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Thiscertifiesthat.
Dr. Otto Mainzer and Ilse G, Wunsch-Mainzer

of_
is (are) the owner(s) of entombment or inumment rights in:

Love

Purchaser(s)

45 West 67th Street, New York, N,Y, 10023

Court of.
- (Crypt)

_Tier

Wall of. __^ (Niche)

crypt or Niche No. E-3 Uve. Tier Space (s)_i in the Trinity Church Mausoleums.

Said crypts or niches are to be used for the purpose of ento.b.ent and/or in.n.cnt of th^e^^.ains of the hu.an dead on.y and

shall be subiect to the conditions and limitations contained in the agreement dated
^

. ^ . ^

between Purchaser and Trinity Church and in conformity with the by-.aws, ruies and regulations of Trinity Church Cemetery and

Mausoleums now or hereafter in effect.
Januarv

In witness whereof, Trinity Church has caused this Certificate of Ownership to be executed this„1« day of

.

19-iL . THE PARISH OF TRINITY CHURCH

in the City of New York
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CREST\TOOD MEMORIAI. CHAPEJ., INC,
33 Spring Street

New York. NY 10012

(2i2)43i^7i2 r/ ^nn

NameofPecea^ecl / ^./yr J j^/fÜJfl^/7^

^l/EMIZi^ION OF FUNERAL SERVICES AND
MERCHANDISE SELECTED

The following are the charges for the Services, merchandise, and livery you have

selected. You will not be charged for any item you do not choose unless it is nec-

essary because of other selections you have made. Any such charges are

explained below.

I. FUNERAL HOME CHARGES
(Indicate N/A for items of Service and/or merchandise that are not provyled.)

A. Alternative Services /f /
1

.

Direct Cremation $ ./\irf]/!j::.

.

2. Diiect Burial $ ./Xi/>rr .

B. Transfer of remains to the funeral establishment including / ^ /f '

personnel, equipment and vehicle $../..../. .{^^.

;

C. Preparation of Remains \. y
^^

1

.

Embalming (including use of preparation room) $ (^. . ./^y.

If you select a ftinerai fcr which this firm requires

embalming such as a funeral with viewing, you may
have to pay for embalming. You do not have to pay for

embalming you do not approve if you select arrange-

ments such as direct cremation or direct burial. If we
Charge for embalming, we will explain why below.

2. Other Preparation (including use of preparation room
but excluding embalming) //' /T

a. Topical Disinfection $ .... 7/ ' •/'^.

b. Custodial Care $ . . / .>>i>'^..

c. Dressmg/Casketing $ .^J S^^. .

d. Cosmetology i ... ./^i/^Sr;

.

e. Restoration $ ... ./ >r

f. Other (specify) $ ...
/'

D. Arrangements

Basic arrangements: including funeral director, other ' ^

staff, equipment and facilities to respond to initial request

for Service, the arrangement confeaence, ^ecuring of nee-
., , , %

essary authorizations and coordination of Service plans ^- ^
with parties involved in the final disposition of the (]/

'

deceased. $ . !\/%-/..

E. Supervision (funeral director and staff) * /l
in.

'^.

1

.

Supervision for Visitation $ . f. .'.j^i

2. Supervision for funeral- Service. .........
,^ .^ $ . ./.J::; .^.

."
'''

3. Other supervision (specifvV j//]' r J ([^ $

y
©1994AP-47

F. Use of the facilities

1 . Use of the facilities for Visitation

.

2. Use of facilities for funeral service.

3. Other use of facilities (specify)

r/t

Livery

1. a. Hearseor

b. Alternative vehicle

(Specify type:

^4$

$7

2. Flower vehicle ..

.

3. Limousine(s)

(Specify number:

4. Passenger car(s)

.

(Specify number:

7 i/)/-
J__ @ %. f / > /limmisinB)

3> ...f..^>.

$

acl.\

@$- -/car)

H. Merchandise

1 . Casket or alternative con^ainer

.

/

a. Supplier,

im^ nr niiinlv»r .^' '
' -•--' V,

Nj
'.^«^.

b. Model name or number /^'

c. Material: Spezies «of w(il: SpeziesjOf wcNöd.

of metaVf¥ . >f

-^

or kind of m^täyf T >f weight or gauge..jljii:

or alternative Container (describe)

d. Inferior

'?

2. Outer Interment Receptacle

a. Supplier

. * TT'r.

.

b. Model name or number.

c. Material

I. Additional Services and Merchandise Selected (Describe

and show price)

1 . Memorial Cards

2. Acknowledgement Cards

3. Casket Plate

4. Crucifix/Cross

5. Hafrdressing

6. Flowers

7. Clothing or Burial Garments.

8. Register Book

S ML:
$ ACL

%A.(S...
j."

9/De^^J)(otkes *.
•

r / /

$ /:

« \.h^^—9 w •

s Mr.

10m ^^'.f ii

^
$..p..5--|

J. Limited Services

1 . Forwarding remains to.

2. Receiving remains from.
A

TOTAL OF FUNERAL HOME CHARGES



II. CASH ADVANCES
These are estimated charges for items to be paid to others. We
will Charge you no more for these items than is actually paid /^ f^/^
the third parties . (Describe and show estimated charges

.

)

/ *S|^ '

^

1 . Cemetery or Crematory $ .

:v*

STATEMENT OF GOODS AND SERVICES SELECTED

^S iAjt) r r ] VF .

^

2. Clergy Honoraria /._,, $

ff , ^ ''

3. Death Certificate Transcripts $ •

4. Livery $ • • •» .

5. Pallbearers $ • • • •

•

'/^

6. Public Transportation $ .f..y.x>.....

7. Gratuities $ '^M^'
8. Bridge & Road ToUs $ . . .4/ , .y

~.
.

.

i

-To
^»J^*^

The undersigned Hereby authorizes the above funeral establishment or its

represent;^ivea.t(j.obtain custody of the remains of .

X

Initial and State yo

9. Telephone & Telegraph Charges ,- / •

11 /
7

$

$

$

Jü
-•!«-

luf relätjbn
L
to deceased

The undersigned^reby authorizes the above funeral establishment or its

represpntatives Q'to einbalm D not to embalm thi^ remains of

Initial and State your relation to deceased

Other Authorization by

m ii/.

lULh£_

ESTIMATED TOTAL OF CASH ADVANCES
/

"Charges are only for those items that are used. Ifwe are requj^ed by law to

use any items, we will explain the reasons in writing below."*

.2Mk
v"^

III. SUMMARY OF CHARGES
1 . Funeral Home Charges $ ->-.

2.CashAdvances $ ÜlU
TOTAL FUNERAL CHARGES $ ^^„"'J /{.

IV. EXPLANATION OF CHARGES
Explain charges for embalming and for any items that are not required by law but

TOTAL FUNERAL CHARGES^: $_ ^ ^' K

n
Date /L..L.\9.
The foregoing Statement has been read by (to) me and I hereby acknowledge

receipt of a copy of same and agree to pay the above funeral account and for

such additional Services and . matetlals as are ordered by
' L y * '

may be necessary because of cemetery requirements, crematory requirements or me, on or before ...L/T.../.C...;./. . 19 f ... In the event that this account is not

other selections made. ^ "^
v P^i^ >" accordance with the terms of this agreement, the undersigned hereby

y agreestopay any andallcostsandattorney'sfeesincurredinconnection with

Combined Charge for Facilities and Staff for Visitation is $ .
. ^^ the coUection of this account.

"^ Prior to the discussion of these funeral arrangements, I was presented with a

ftineral firm 's "General Price List" for which I hereby acknowl-

and have had an opportunity to review the firm 's Casket Ppce List

uiif;» usic

—

^—„l:—l——

repfiains unpaid H^yonH^ t f
..^^ / //^ late Charge of ^ f* .^qJ^t month

(annual rat^_JL__%) may be added to the unpaid portion of the balance due.

^The liability hereby assumed is in addition to the liability imposed by law

.^upon the estete jyid others, and shall not constitute a release thereof.

Interment Receptacle Price List/ >

: This account bepon^bs due_
f

n s ^asKci ri;K

Ifbill

V

^gnatuib of Licensed Funenignatu

i/hOiO\
Date

Printed or Typed Name of Funeral Direcror f

ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT

I^aye received this itemization of funeral Services and merchandise selected.

Signature ^^^ ^

Relation to Deceased

Signature

Relation to Deceased

V-y-ij-^-v-' f • •/ •
'—•

N.

Signature

PUBLIC NOTICE
The New York State Department of Health is responsible for licensing and regulat-

ing New York State funeral directing under the Public Health Law.

You may contact the Department at:

Bureau of Funeral Directing, New York State Department of Health

Corning Tower, Empire State Plaza, Albany, New York 12237

.Byi...:N^D4..(äi''St....i¥''
/ j l

^""'

ADDITIONS OR ALTERATIONS ^F SERVICES AND
.MERCHANDISE SELECTEI>. Thefollowing changes rep-

resent items of service and/or merchandise ordered or altered

subsequent to the original funeral agreement. y
AUTHORIZATION If^imL /\ ; , ^"1 ^

HZ] / $
^^^^

"^rint Name of Licensed Funeral Direcfor

U,

EXCLUSION OF WARRANTY. The only warranties, express or implied,

granted in connection with the goods sold with this funeral service are the

express written warranties, if any, extended by the manufacturers thereof.

No other warranties and no warranties ofmerchantability or fltness for a

particular purpose are extended by the funeral director.

Total Adjustments to Funeral Charges $

ADJUST^D TOTAL , ^ // ^ $

Credit

/
V
^

. f^jWJ * \.» 1 r%.Lj . . ., # . . , » • » • • • -«K .„^i^-i * f-— '

BALANCE:EDyE $ ^ -.
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Ilse Wunsch-Mainzer
45 West 67 Street, 14-C

New York, N.Y. 10023

TRINITY CHURCH CEMETERY

PLEASE CHECK THIS DRAWING CAREFU
Mfe assume no responsibility for any errors, or

omissions when this "approved" drawing is Mlovved.

Work cannot be completed on this order until

this drawing is SIGNED AND RETURNED

LL^A

r\

'^r^^^.t.lC. /.y^.w^. €(Q.u ^^. n.to. ^-/n/ 'fr J

BARRE GRAY GRANITE

POLISHED TOP, BALANCE R/P

2'0"
\.

=APPROVAL DDIe/



Domenick De Nigris
INCORPORATED

<:yl/{onwmni± fox uLL CsimtaxU^
riitf^ • mmm tMifttt*tß sr.*'^^^^^

SHOWROOM
3255 E. TREMONT AVENUE, BRONX, N.Y. 10461

TEL. 718-597-4460

FACTORY
1485 BASSETT AVENUE, BRONX, N.Y. 10461

TEL. 718-823-2264

ORDER
DatfAugtiil, IH^V

SOLD TO il<» WungiTh-^Mainy.i^r

ADDRESS ^% ^^^^l 67 th Sc>*i <M '*-C Uw lork, HX lfK)?1 PHONE

ONE—£iat iiorh^g

SECTION

__ TO BE ERECTED IN TylnJty CEMETERY

RANGE. PLOT GRAVE.

Material.
Barif* Giffjy

Design.

Remarks.-

Received Deed Q Yes DNo Promised For.

Price

Foundation

Gare

Sales Tax

Total

Deposit

BALANCE

350^00

otf chagso

"YOU, THE BUYER, MAY CANCEL THIS TRANSACTION
AT ANY TIME PRIOR TO MIDNIGHT OF THE THIRD
BUSINESS DAY AFTER THE DATE OF THIS TRANSAC-
TION. SEE THE ATTACHED NOTICE OF CANCELLATION
FORM FOR AN EXPLANATION OF THIS RIGHT."

350iOO

MONUME

PURCHASER

. DeNIGRIS. INC. UNTIL PAID IN FÜLL.

CONTRACTOp^^a^ p^^^?C^



1 e\v York, a;;' 7, '97

Ilse Wuii.süh-iVaii.iier

45 ^"eBl C7-St, ,14-C
llev/ York,lOOr? I^.Y.

Jomeiiicit Jel^igrißf
1405 Babsett Ave.
Bronx, 1\.Y. 104b1
Att. Mb. Jo Ann

Inc

..ear Iwh. Jo Ai*n,

I eiei rin^^ xo üur tei-ephüixe ccnvej .^axion the other day

I . ant to reiterage i.y ..rder ior a ,,rave Glorie oi' ,^rey .^ranite,

the type y;u si^^.,esxed, vith a">s^"Ut<re i'^atdrial j or the

lolio'v Ing inscription:

5r. Ooto Mains er

o r»/^ )•

J)r. Obto : aiixzer

loviiigixiiy

Ix KG V/ux Hch-I'uiii/ier

In caRe XuIb iix^crif^Lioii ±» to ion^:; ior xl.e Bi.:e of

oiie loot ixi^h, tv/o leex wide, plea^e de caii i.e, sc tiiut we

cai* aisouSR tut; aiter.l'urther.

( .

''^*-^

Looking lorv.ai'd to iie^^ring irom you and with kirTd ^^reetings,

r.U^J^ ^^^«y i/ - ^^^< ^^/^/./ oZ:/^r^ ^ ,^if^-CC^/

1 ^^^^L .
/sl^ ^^c/^c^

^^ /
^l^^i^<^-

7 /

(<--N



Rick Elice

211 Central Park West
Apartment 15H

New York, New York
10024

October28, 1996

To whom it may concem,

After several months of fruitless conversations with and showings by other real estate brokers, I

had the good fortune to meet Greg Kammerer while viewing an apartment for which he
represented the seller.

Greg was attentive to the specific requirements of our search, as well as respectfiil of the financial

Parameters within which we were operating. He distinguished himself first by just listening, a skill

which seems increasingly rare in his profession. Two days after our initial meeting, Greg showed
me six and only six apartments, each ofwhich was miles more suitable than anything I had seen
over the course ofthe previous two months. Ofthose six, two were hotly pursued and Greg was
always available, weekday or weckend or both day and night, to accommodate our schedule.
Within a few days, we had an accepted offer for the apartment we now own.

In addition, Greg managed to seil my apartment- a prerequisite for our move - in what seemed
to me to be record time. Whatever combination of advertising, leafleting, faxing, phoning and
legwork he employed resulted in a steady stream of appropriate customers. The suggestions he
made about the appearance ofmy apartment during this time were, I am convinced, essential to
the quick and happy conclusion of events: an all-cash buyer who was perfectly suited to the
apartment and the building, who was approved immediately by the board.

At our new address, the hand-holding Greg provided during a tedious and painstaking approval
process was the crucial difference betwe^ j sticking it out and Walking away. He managed to stay
calm when I couldn't be supportive when I vacillated, to be generous when I lost heart.

If I were to move again, I would not hesitate to ask for his Services. And when anyone I know is

about to embark on the rough seas ofNew York City real estate navigation, I would recommend
Greg Kammerer as a most expert captain.

Should you require any more Information, you may call me at 212.626.2727.

Sincerely,

Rick Elice



I üw York, hij' 7, '97

Ilse \<uri.s(jh-i\ aii^iier

45 ^"öBi C7.St. ,14-C
New York, 100?"^ IJ.Y.

DomeiiicK JelU^^riß,
14ö5 Babbett Ave.
Broi'iX, h.l. 104b1
Att, Mb. Jo Ann

Inc.

.jehx hh. Jo Ann,

2 ei erring to our tei.ei.Lüne ccnvui .;..'ii,ion the other day

I ant to reiterage i,/ :.rder lor a ,,rave Rtoiie oi' ,;rey .^:,ranite,

the type y. u s ^i-, esied, with ä">s^ii.äfc<ire \ratJrial lor the

1 oiio\ ing inscription:

^. Ooto ^4ain3er

luv:

Dr, Otto ! ainzer
o ri/^ ]•

iüvingiixiy

liße Wui Hch-jvaii^/ier

In caae ti.iß in^crif/iion jl» to ionfi; ior tl.e ni :e of

Giie ioot ni^^h, ^\vo leet vvide, pieuwe do call i.e, ß^: tiiut v.e

cai^ airtouriß Luti ai oer.l'urther.

Lookiiig ioi'v.Mi'd to heui'in^^ i rom you and with kirTä .^reetingß,

1 -^L. /l^^cy.J^ ^^^^
^^^f^-C^/"
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Let Trinity Help You
Start Planning Today

Dear New Yorker:

'Peace of Mind" comes from knowing that

you have taken the simple precautions to protect

your family against the unnecessary confusion and
financial and emotional stress that death often

brings.

We know that you have already made
plans for the future. You may have life insurance,

savings and pension plans and may have made
final provisions in a will. Like most thoughtful

people, you know the importance of planning
ahead; it gives you Teace of Mind."

But you may not have faced another
customary need, providing your family with
memorial property. Many of us avoid this

important aspect of planning, but you may simply
not know where to start.

During construction of our magnificent
new Garden Mausoleum you can save on special

low pre-completion prices. These 20% discounts
are available for a limited time only. As soon as
all work is completed, regulär list prices will be in

effect.

^H^'WP,rt^Q

MM
[ou^amily started we will send you complete information about



Dt. Otto Mainzer, 45 Vfest 67th St. Apt.l4 G, H.Y. ,lT,y, 10023

NQvember 23, 193Ö

Trinity Church Cemetary & Mausoleiam
Executive Offices, 74 Trinity Place, N.Y. , N.Y. 10006
att. Mr. Edwin Casey and Mr. Edward Saddy

Gentlemen:

Please, find enclosed my Gitibank check no 124, dated
Nov. 28, 19ÖB, in the amount of 2000.00 dollars for pay-
ment due 12/ö8 on cur Crypt E 3, 2 Spaces, Gourt of Love
(Terrace), Jbn cur contract of 12-11-86.

As this is our third and final pavment - and to prevent
any possible errors of crediting on your bmoks, we would
appreciate your senain^ us a receipt^, confirming that
the burial space acq,jLiired by us ±S nov; paid for in füll.

Yours very sincerely,

7^

r ' IT .^-'v.g.^fA-.> _
i7;Üffi-̂ V^V?"^'^-' iT-J .Ll.V.a-JlSlil-.

DR. OTTO MAINZER
46 W. 67TH ST. APT. 1 4C
NEW YORK. NY 10023

^^«'Dlg '^^Ttth.tff cA^vueQ

\ CmBANKO"*

..^^«jtfa'fjajiiWif<»•»».- r2li'luM>ja&i>' *<^*-^.^*^**-^^*' *̂;yjfe!V**»'*-g "'"'Till ir T '7

A^. 2.S ifl/i»

124

1-8/210

Branch 96

gg<>»/ $ llP/^0.

_ DOLLARS

C^Uo Pl4(l/i\<rA^

iroaiooooaqi: o^Ei 57i.E?flE.5"' ois^
*> ^1 i in i .l,...! -" j-

•

>.
• - ,H3.ly,Vw'a gstStSJtiSaEiäSSEi^SJESi, ^sv?rr'-*r.-.K-

i '^^-'

Dear Sir:

Thank you for your payment. The accounting department will

be sending a "Certificate of Ownership". certified mail/return receipt

requested in about 4 weeks.

ÄRINITY CHURCH CRUSTERY AKD MAUSOLEUMS



Edward A. Saddy
Counselor
Memorial Office

74 Trinity Place, New York, NY 10006
Executive Offices: (212) 602-0787
Mausoleums: (212) 368-1600

Parish of

Trinity Church
inthe

City of New York



^-

DR. OTTO MAINZER
45 W. 67TH ST. APT. 1 4C

NEW YORK, NY 10023

CHECK HERE IF TAX DEDUCTIBLE ITEM-^
[]]

$ '
124

BAL.
FOR'D

THIS
l'AYMENT

BALANCE

OTHER

BAL.
FOR'D

1-8/210

•lOElOOOOBR.: ORE. 57i,E7flE.5n. ofiU^^o^ negot.abue



CHECK HERE IF TAX DEDUCTIBLE ITEM«»|
|

$

BAL.
FOR'D

THIS
PAYMENT

BALANCE

OTHER

BAL.
FOR'D

ipi^^^^S
NOT NEGOTIABL



Dr. Otto Mainzer, ^b West b7th St. Apt.l4 C, K. Y. , IT. Y. 10023

Z2 NAvember 2B, 19db

«

I Vriuity Ciiurcu Ceiuetary . Mausole'om ,

i.xecutive OixiceB, 7^ ^rinity Place, I..Y.. N.i. l^^o ,b

att. ..r. Edwin Casey and Mr. Ldv arü Sadüy

üentleiuen:
T „ -p-ir/i oT-.fO n«^efi mv Gi^icank check no 1?4, jated
leaBe, ^'^^^.-'^''^ S atof 2C00.00 doliarr. for pay-

licv. <ib, lyoo, li. ^ne aui.. .ut '^

onoees Court of Love
luent due 12/ÖÖ on cur Crypt E 5, 2 spaces, oourx o

(Terrace)f ^x- our contract ol 12-ii-öo.

A« thi^ ia cur thira and final pa,ment - and to prevent

t ^liLi^irorror. ox crediting -//-^^^^Jl^f^af

'

a/pr^ciate yo.r Beuuin us
^/«^°3«^:^J^;,„rpiid for ir füll

t;ie buriul Fpace acquired by us i^ no\. paiu

Yoars very sincerely,

/ «/T"'« «ctV^/ O f '" ^-^ «-*nij^^



Dr. Otto Maii.zer, 45 West 67th St.Apt.UC, Hbw York ,N.Y. 10023

Trinity Chureh Cei.etary & MauBoleum

Executive Clfices, 74 Triuit,' Place .U.ls.Y. 10006

ttt. Kr. E^vvin Casey aiid Mr. Edward S^.ddy
. . , , ^^

T.T .o f-irri orclosed ray Citibank-check in the aiaoui.t of <;^0Ü0.0O
Please, find «^-^-^^ ® J io/h7 nr. o-ir Crvßt E 3, ? spaces, G jurt

iB daely registered oi. yoar dookb, ü- uxvacx j-

der?*' ß ^ch as occured last year.

My 1 Pt m.d final paym.nt of 2 .OG.CÜ, due 12-88,v.-ill be sent to

you in. earl^- Dece...ber 19öa.

ThariK you very uucii. Sincerely, /C,^,^^// (^/'r^ /^vy*--



6
r "*

TRINITY CHURCH CEMETERY AND MAUSOLEUMS

RETAIL INSTALMENT OBLIGATION FOR

PURCHASE OF CRYPT OR NICHE RIGHTS

6
Mausoleum Office

770 Riverside Drive

NewYork,NY 10032

Tel.(212)368-1600

Executive Offices

74 Trinity Place

New York, NY 10006

Tel.(212)602-0787

Name —/—L Li

Address
^^ Cd (^r/y^A ST
f

" -—

^

Street

Jhurcn ; ana mc uiiuciai^"'^'^ t^«*^"«— — ^ -

//.

/ y c- A/ ^/. A^ 1
City

7"
Ay^ ^^

State Zip Code

1. Cyp. o, Niche Rights. Pu.cHase. a..es to
''--'.J^tV^s^afaT^^^^^^^^^^^^^

{ ] Niche

iXl Crypt

[ ]
Congregational Crypt

Type of Um

No. Space (s) :> [ ] Wall

[> T Court

Chapel

Terrace

Garden

Cremation Service ;l-4Yes

Cong.esa«o„a. aypV,en.o™.n,e„t .,h:s w^l.-'e 'ocate^^^^;jM%i^^

ent rigjtts is

dft

TotäV ^rchase Price

Down Payment

Amount Financed

Payable over

>/ o
4

.months ^;^,

Amount of each monthly

Payment $

PdL-^,

ff ><nro
I
cL^^df

Entombment/Inurnment

Inscription

TOTAL

$

$

$

2. Price. The total price for the entombment owl

as indicated.

The down payment shall be due in füll within 10 days (ft the date

Purchaser executes this Agreement. If the balance of the purchase

price is to be paid in instalments, such balance shall be Payable m

monthly instalments, on the first day of each month, as mdicated.

The purchase price to be paid by Purchaser under this Agreement

iicUes a contribution to the Trinity Church Cemetery Endow-

ment Care Fund equal to not less than ten percent (10%^ of the

purchase price, but does not include any charges for »nscnpt.on

of crypt or niche fronts, labor for openmg, closmg or seahng a

crypt or niche, or any other Services, products or documents

customarily required or provided in connection with an entomb-

ment or inurnment, including without ümitation any charges

customarily billed by a funeral director.
* • , the

pVessly stated herein to induce Purchaser to execute this Agreement.

RETAIL INSTALMENT OBLIGATION

Tr„o?;Tt:isXeeme„. before you read it including the terms on the reverse side or if it contains any bU„. space.

. You are entitled to a completely fUled-in copy of this Agreement.

. Under the law, you have the right to pay off in advance the füll amount due.

Purchaser acknowledges receipt of an executed copy of this Agreement.

/

THE RECTOR, CHURCH-WARDENS, AND VESTRYMEN OF

TRINITY CHURCH IN THE CITY OF NEW-YORK PURCHASER

By

Date ^
Counselor '"^^ ^^^ -^^^ ^^ ^^^ >"^ ^"^

'^(

'

/

^



fl •%

4.

1

/•

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS

- .' v.,!i'^ until accepted by Trinity Church.

Valktity. Agreemenil is iioi utlid utiui <u^^i

r -. ..v! -.nnrove the size. sype and kind of ums and fhe

si/e ivpe and style and coiitenl oi an> Itttcnnt i

Rul« ar.d Regiibniom m force irom ti.ne t« t.me,

U. du..ua„ of ..cn -^--,'-:;;-*':;,, ^^^^ :,l: .e .n .ciordance wnh the tern. ot tiüs A..eement.

foiüKmce, compUancf oi deiivciy dl H. tai.K^t ":^

iur:

•ntom

dit will be performed in pnvato by e,T.ploy«s or agents

r- o^inurn the remains of tlu- hu.nan dead .onimüted lo « .or

;jp^ pp,.opaate, necessary and practtcabW, ^-{-""S-:;^-^

alleged by r.ason of error or otherw.se, ' .^\^,'^' , n,uXl.abihty for a»y negUgent acis shall not m any t.u,., .x..ed

th>s Paragraph it> good faith and non-neri>«Ä11>. Innuy (Jm,. ^

the cost for Trinitv Church to correct i*rt;li errois.

Standard of Care. IH.rchaser agrees that »">' -N^^«
of Trin.tv Church. Trinitv Church reserves th. r,g

h

entcnbment orinurnnu-nt asit ür its judginent and di

of caskets withu, a erypt or urnswuhm a niche. and Hi

which raay arise bccause of such reposit.onmg. 1
u^r.

..... .-,,ii.',>^ti.'ic.^ ii ini>fl\

laset

.
•

füll Trini^v Church wül issue to Purchaser a Certii.cate of Ownersh^P reg.s.,.d .n

8. Certificate of Ownership. Upon paymentm lull iunitv Churcli

the name of Purchaser.
*

, x x ,,. ,.f i hk
>h-.n . neriod o^^ fen ( 1 ) hüsiness days alter the date ot this

. ,|^^. hereunder Trinitv Church ma> cant^i

,0 Default bv Purchaser. If Purchaser falls to make
'f«'>7;f;";=;;,;^;;;„';,;ri"the' ev^^^

IhVs "grtement and shall be reteascd fron, any turther c,l,hgaüon
^^'^l'^'^ .„^^,„,d „y j, ;„ connection with the saie

£u^;rtwen,V-f.e percent

^^^^J
---::;:- -t^U^t^X:::;^ ^HaOrefutrd to Purcha.er all other a.otnrt.

of the entombment or inurnment nghts and its cntcring

paid hereunder,
^ ^^^ ^^^ ^^^^ entombment or uiurn-

of Trlnity Church.





B 07324
Gültig bis

Valable jusqu'au
Valevole fino al

Schweizerische
Transportunternehmungen
Entreprises suisses de transport
Imprese svizzere di trasporto

2 6. Mai 1992

Name
Nom
Cognome

Vorname
Prönom
Nome

Unterschrift
Signature
Firma C^/fo Ma^

XV f>



Geboren den
Ndle
Nato il

Straisse und
Rue et no
Via e no ijdileskMti^

l/>ro+. S IR^
PLZ/Wohnort
NPA/Domicile
NPA/DomiciliQ

Nur für Jugendliche
Pour les jeunes seulement
Soltanto per giovani

^e« 4 Frankfurt (M)

1 9. MAI 1982

614 727 40

//X/J-

Serie 001



Schweizerische Transportunternehmungen

Kr\ r\ M f\ r\. Entreprises suisses de transport

lln 4 11 i Imprese svizzere di trasportoUU T U "J interpresas svizras da transport

Valable jusqu au
Vaievole fino al

Valaivel fin .Ih^- 2.^ /?Q7

11 '

i1
1^

Name
Nom
Cognome
Num
Vorname
Prenom
Nome
Prenum

A/o/zn^cy-

ÖHO L_J

Unterschrift
Signature
Firma
Suttascripziun C^/f^ /tia^^'^ff^^



Strasse und Nr.

Rue et no
Via e no
Via e numer

PLZ/Wohnort
NPA/Domicile
NPA/Domicilio
NPA/Lieu

* Geburtsdatum für Kinder und Jugendliche 6-25 Jahre

Date de naissance pour enfants et jeunes de 6 ä 25 ans

Data dl nascita per ragazzi e giovani da 6 a 25 anni

Data da naschientscha per uffants e giuvenils
da 6-25 onns

(^:

Li.

C/J

NEW YORK

- 1 1987

bAi r.lU. I vtAK

r
o

CO

Ti
2488 XI 86

Serie 001
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PASSPORT NUMBER
NUMERO DU PASSEPORT S f2S30Sl

PEN AND INK ENTRY OF THE PASSPORT
NUMBER BY THE BEAFER

FOR YOUR PROTECTION PLEASE PILL IN THE NAMES AND ADDRESSES BELOW.

BEARER'S ADDRESS IN THE UNITED STATES:

ADRESSE DU TITULAIRE ÄUX ETATS UNIS:

iEaRER'S FGflfEIGN AÜt^RESS:^^

ADRESSE DU TITULAIRE A L'ETRANGER:

IN CASE OF DEATH OR ACCIDENT NOTIFY THE NEAREST AMERICAN

DIPLOMATIC OR CONSULAR OFFICE AND THE INDIVIDUAL NAMED
BELOW:

EN CAS DE DECES OU D'ACCIDENT, PRIERE D'AVISER LE SERVICE

DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE DES ETATS-UNIS LE PLUS PROCHE,

AINSI QUE LA PERSONNE NOMMEE CI-DESSOUS.

Address
Adr«ss«

^0C2l

» I

• I

I I

I

I > »

» >

I »

• I

I t

» t

»

1)1»
I

(

» »

I »

I »

» *

• I

* *

( *

• (

I •

* •

• »

» •

• »

t

I

• * • •

The Secretary of State of the United States of

America herehy requests all whom it may concern

to permit the Citizen {s) /national {s) of the United

States named herein to pass without delay or

hindrance and in case of need to give all lawful aid

and protection.

Le Secretaire d'Etat des Etats-Unis d'Amerique

prie par les presentes toutes les autorites compe-

tentes d'autoriser Ventree du[des) ressortissant{s)

des Etats-Unis nomme{s) dans les presentes, sans

delai ni difficulte et, en cas de hesoin, d'accorder

audit{auxdits) Tessoftissant{s) toute aide et toute

protection legitimes.



^^'^'^'N^- ALTERATION, ADDITION OR MUTILATION OF ENTRIES IS PROHIBITED
ANY UNOFFICIAL CHANCE WILL RENDER THIS PASSPORT INVALID.

'

NAME—NOM

OTTO VAliilKP.
SEX—SEXE BIRTHPLACE—LIEU DE NAISSANCE

GERMANY
BIRTH DATE—DATE DE NAISSANCE

NOV. ?.6, 1905
WIFE/HUSBAND—EPOUSE/EPOUX

XXX
MINORS—ENFANT

1i

X.X X

SSUE DATE—DATE DE DELIVRANCE

APRIL 22, 1981
EXPIRES ON—EXPIRE LE

APRIL 21. 1986

M-'FlJ ^

-•-•-

• • •
• • •
• • •
• • •

• •••

—• •• *

• •
' -«v*

SIGNATURE OF BEARER—si^NATURE DU TITULAIRF

IMPORTANT: THIS PASSPORT IS not VALID UNTIL SIGNED BY THE BEARER
PERSONS INCLUDED HEREIN MAY NOT USE THIS PASSPORT FOR TRAVeIUNLESS ACCOMPANIED BY THE BEARER. ^

• • •
• • •

« V

« •

^m
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• • •• •• •• •

•••• •• •• •• »«

« •

«
• •• • « •

• • #

• « «

NOTICE

This passport must not be used by any person other than the

person to whom issued or in violation of the conditions or re-

strictions placed therein or in violation of the ruies regulating

the issuance of passports. Any willful violation of these laws

and regulations will subject the offender to prosecution under
Title 18. United States Code, Section 1544.

IF ISSUED OUTSIDE THE UNITED STATES THE FOLLOWING
SECTION MUST BE COMPLETED BY THE ISSUING AUTHORITY.

PASSPORT ISSUED AT—PASSEPORT DELIVRE A

1 ri

Amendments and Endorsements

Modifications et Mentions Spiciaks

CITY AND COUNTRY—VILLE ET PAYS

SIGNATURE—SIGNATURE

«
TITLE—TITRE



• • «•

^Depqftures/Solfies' fEntrieSjltfttreiis • • • • «^^

s ei 13

* • #

•• •

--•—•-

EnMes/Entnes

@

IT IS T:ie RESPONSIBILITY OF THE PASSPORT BEARER TO

OBTAIN THE NECESSARY VISAS.

LE TITULAIRE DU PASSEPORT EST SEUL RESPONSABLE DE

L'OBTENTION DES VISAS REQUIS.

Visas
Departuns/Sorties

|3A3?ß

1



Enlries/Entrees

Visas
Departures/Sorties

Visas
Entries/Entnes Departures/SorHes

^ 9
I

C3ÖL

Ul u.
CO i4^

.1.



Entries/Entrees

Visas
Depariures/SorHes

O
I

Visus
Eniries/Entrtes Departures/SorHes

--4--

n



Eutries/Etitnes

Visas
Depatiures/Sorties Efürifs/Epihres

Vi$as
Deparhtres/Sorties

I !



IMPORTANT INFORMATION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE UNITED STATES
GOVERNMENT. IT MUST BE SURRENDERED UPON DEMAND
MADE BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE DE-
PARTMENT OF STATE. THE PASSPORT IS NOT VALID UNLESS
SIGNED BY THE BEARER ON PAGE TWO.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORT must be re-

ported immediateiy to locai police authorities and to the
Passport Office, Washington, D.C. 20524, or, if overseas, to the
nearest American consular Office.

ALTERATION OR MUTILATION OF PASSPORT. This passport
must not De alterea or mutilated In any way. Alteration may
make it INVALID and, if willful, may subject you to prosecution
(Title 18, U.S. Code. Section 1543). Only authorized officials of

the United States or of foreign countries, in connection with
official matters, may place stamps or make Statements, nota-

tions or additions in this passport. You must not aite^* any
dates or make any changes in your description, on the photo-
graph, or on any other page of this passport. You are permitted,

however, to amend or update personal Information for your own
convenience on the inside front cover.

EXPIRATION. This passport is valid for fiv« years uniess ex-

pressly limited to a shorter period. The expiration date is given
on page two.

LOSS OF NATIONALITY. You may lose your United States na-
tionality by being naturalized in, or by taking an oath or making
a declaration of allegiance to, a foreign State; or by serving in

the armed forces or accepting employment under the govern-
ment of a foreign State. For detaiied Information, consult the
nearest American consular Office.

DUAL NATIONALS. A person is considered a dual national when
he owes allegiance to more than one country at the same time.
A Claim to allegiance may be based on facts of birth, marriage,
parentage or naturalization. A dual national may, while in the
Jurisdiction of the other country which considers him its

national, be subject to all of its laws, including being con-
scripted for military Service. Dual nationals who encounter
Problems should contact the nearest American consular office.

WHEN TRAVELING IN DISTURBED AREAS you should keep in

touch with the nearest American consular office.

DURING PROLONGED RESIDENCE ABROAD you should register

at the nearest American consular office.

GENERAL INFORMATION

IMMUNIZATION. Under the International Health Regulations
adopted by the World Health Organization, a country, under
certain conditions, may require International Certificates of

Vaccination against Smallpox, Yeiiow Fever, and Cholera from
international travelers. NO vaccinations are required to return

to the United States. Somo othor countries, however, may
require certain immunizations, and certain other preventive
measurcs are advisable for some travelers. The booklet. "Health
Information for International Travel," avaiiable from the Super-

I intendent of Documents, U.S. Goverment Pnnting Office, Wash-
. I ington. D.C. 20402, provides pertinent information. Specific

I
Information, especiaüy relating to malana, may be obtained

I from your local health departmem, physician, or private or

1 public agency that advises international travelers.

I
i HEALTH INSURANCE. Persons considering foreign travel should
1 dütermine what health insurance coverage, if any, they have
;, while outside the Unittd States. Medicare does not cover health

i care costs outside the United States except under limited

I* circumstances in Canada and Mexico.

j CUSTOMS SERVICE. The pamphlet, "Know Before You Go,"
J gives you current pertinent information about Customs require-

1 ments, and how they apply to articies acquired abroad. Obtain
a copy from your nearest Customs Office or from the U.S. Cus-
toms Service, P.O. Box 7118, Washington, D.C. 200-14. The
transportation of currency or bcarer Instruments, regardless of

the amount, is legal, however, if you take out of or bring into

the United States more than $5,000 (U.S. or foreign currency,
travelers checks, money Orders, or other bearer monetary Instru-

ments), you are required by U.S. law to file a report with the

U.S. Customs Service.

TREASURY. The unlicensed purchase or importation of mer-
chandise of Cuban, North Korean. Vietnamese, Cambodian, or

Southern Rhodesian origin is prohibited eVcept for accompanied
baggage from those countries (but not from Rhodcsia) with a
foreign market value of $100 or less. For further information
contact the Office of Foreign Assets Control, Treasury Depart-
ment, Washington, D.C. 20220.

AGRICULTURE. Your reentry Into the United States will be
speeded if you bring with you NO foreign meat, other animal
products, birds, animals, fruits, vegetables, plants, soil, or
other agricultural items. It is unlawful to Import foreign agri-

cultural items without permission since they may carry destruc-
tive plant or animal pests and diseases. For specific information,
write "Quarantines," PPQ, APHIS, U.S. Department of Agricul-

ture. Hyattsville, Maryland 20782.
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PASSPORT NUMBER
NUMERO DU PASSEPORT

• •• • • • • • • •

• • • •
• • • ••
• • • •

6 2(^3 9^17
PEN AND INK ENTRY OF THE PASSPORT
NUMBER BY THE BEARER

FOR YOUR PROTECTION PLEASE PILL IN THE NAMES AND ADDRESSES BELOW

BEARER'S ADDRESS IN THE UNITED STATES:
ADRESSE DU TITULAIRE AUX ETATS UNIS:

BEARER'S FOREIGN ADDRE«K
ADRESSE DU TITULAIRE A L'ETRANGER:

IN CASE OF DEATH OR ACCIDENT NOTIRT THE NEAREST AMERiCAN
DIPLOMATIC OR CONSULAR OFFICE AND THE INDIVIDUAL NAMED
BELOW:

EN CAS DE DECES OU D'ACCIDENT, PRIERE D'AVISER LE SERVICE
DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE DES ETATS-UN IS LE PLUS PROCHE
AINSI OUE LA PERSONNE NOMMEE CIDESSOUS.

Nim«
Nom._

AkhL

Addf«M
AdratM

v

t

» > »

I I

\ I

I I

I

I

I I I I

I

I 1

1

» *

I «

k » I t

•

I

I

t I

• I

i I

I » » »

• I

i I

•

I

I

» » t »

> > I t

I

r

I

The Secretary of State

of the United States of America
hereby requests all whom it may
concern to permit the Citizen/

national of the United States named herein to pass

without delay or hindrance and in case of need to

give all lawful aid and protection.

Le Secretaire d'Etat

des EtatS'Unis d'Amerique
prie par les presentes toutes autorites

competentes de laisser passer le

citoyen ou ressortissant des Etats-Unis

titulaire du present, passeport,

Sans delai ni difficulte et, en cas de
hesoin, de lui accorder toute

aide et protection legitimes.



WARNING: ALTERATION, ADDITION OR MUTILATION OF ENTRIES IS PROHIBITED.~ ANY UNOFFICIAL CHANGE WILL RENDER THIS PASSPORT INVALID.

NAME—NOM

SEX—SEXE
.'HJQ MAifJ7KR

BIftTHPLACE—LIEU DE NAISSANCE

QEHtviANY
BIRTH GATE—DATE DE NAISSANCE

Növ. 26. 1C.07,

NATTONALITY—NATKDNALIT]^

UNITED STATES OF AMERICA

ISSUE DATE—DATE DE DELIVRANCE

APRIL 1986
EXPIRES ON—EXPIRE LE

» APRIL r»
t

I 9

CyiCo M^ â t*
SIGNATURE OF BEARER—SIGNATURE DU

NOT VALID UNTIL SIGNED

jffrULAIRE

1 CJOA,

• «<

• ••

• •
• •

• •• •

• ••

• • •

• •• •

• ••
• • •

• • •
• • •

• •••
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• • ••
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• •• •
• • •

«
• • •

• • •
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This passport must not be used by any p«rson othar than tha
parson to whom issuad or in violation of tha conditions or ra-
strictions placad tharain or in violation of tha nilas ragulating
tha issuanca of passporta. Any wiilfui violation of thasa laws
and ragulations will subjact tha offandar to prosacution undar
Titia 18, Unitad Statas Coda, Saction 1544.

IF ISSUED OUTSIDE THE UNITED STATES THE FOLLOWINQ
SECTION MUST BE COMPLETED BY THE ISSUIN6 AUTHORITY.

PASSPORT ISSUED AT—PASSEPORT DELIVRE A

CITY AND COUNTRY—VILLE ET PAYS

SIONATURE—SIQNATURE

e t j

Ammammts and 'Endorsements

Modifications et Mentions Speciales

«
TITLE—TITRE



• • • •
• • • •
• • ••••
• • •
• ••• • •

• •••

• ••

ttoTirf*
• •••

«
• • •

ThI« passport must not b« used by any per»on other than the
parson to whom issuad or in violation of tha conditions or ra-
strictions placad tharain or In violation of tha rules regulating
tha issuanca of passporta. Any willful violation of thasa lawa
and ragulations will aubjact tha offandar to prosacution undar
Titia 18. Unitad Statas Coda, Saction 1544.

IF ISSUED OUTSIDE THE UNITED STATES THE POLLOWiNG
SECTION MUST BE COMPLETED BY THE ISSUIN6 AUTHORITY.

PASSPORT ISSUED AT—PASSEPORT DELIVRE A

CITY AND COUNTRY—VILLE ET PAYS

SIONATURE—SIQNATURC

TITLE—TITRE

et

/imenaments and 'Bndorsements

Modifications et Mmtions Speciales



• ••• •• • •^f$ß$•^ •• ••
*« Entiis/Enfnes • • *• ••• ^eparfures/Sortllß

». « '«-•-»'« • ; • • • •-• •-
Enhies/Entnes

Visas
Deparfures/Sorties

• •••
• 4 • • • • •
'••

i •• •••• ••
i

\5

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE PASSPORT BEARER TO
OBTAIN THE NECESSARY VISAS.

LE TITULAIRE DU PASSEPORT EST SEUL RESPONSABLE DE
L'OBTENTION DES VISAS REQUIS.

SEP
031900

!

^.«

11



EnMts/Entnes
Visas

Departurts/Sorties Entrits/Entms Deparhires/Sortits



Enhits/Entrees
Visus

Depadures/Sortits Entries/Entnes
Visus

Departures/Sorties

n
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PASSPORT NUMBER
NUMERO OE PASSEPORT

• • M-»-9 «».•.•.

• • •

-•-•-

G //S9^^1
PEN AND INK ENTRY OF THE PASS-
PORT NUMBER BY THE BEARER

PLEASE FILL IN THE NAMES AND ADDRESSES BELOW.
BEARER'S ADDRESS IN THE UNITED STATES:

s^r/^c.

BEARER'S F^rkEIGN XdDR] _
ADRESSE DU TITULAIRE A L'ETRANGER:

IN GASE OF DEATH OR ACCIDENT NOTIFY THE NEAR-
EST AMERICAN DIPLOMATICOR CONSULAROFFICE AND:
EN CAS DE DECES OU D'ACCIDENT. PRIERE D'AVISER
LE SERVICE DIPLOMATIQUE OU LE BUREAU CONSU-
LAIRE AMERICAIN LE PLUS PROCHE, AINSI QUE:

Name
Nom J_Irs. 7Cse h/«HäJl^M€iiH7€t.

WPORTANT'INFORM/INFORMATION
This passport is the property of the United States
Government and must be surrendered upon dentand by
an authorized representative of the Department of
State. It is NOT VALID until signed BY THE
BEARER on page two.

LOSS,THEFT OR DESTRÜCTION OF PASSPORT. The loss, theft
or destruction of a passport is a very serious matter
and must be reported immediately to local policc
authorities and to the Passport Office, Department
of State, Washington, D.C. 20524, or to the nearest
American consular office. A new passport will be
issued only after careful investigation which will
entail considerable delay and may result in the
issuance qf a limited passport.

(CONTINUED ON LAST PaGE)

I I

I

The Secretary of State of The United
States of America hereby requests all whom
it may concern to permit the citizen{s) of

the United States named herein to pass

without delay or hinderance and in case of

need to give said citizen{s) all lawful aid

and protection.

Le Secretaire d'Etat des Etats-Unis

d'Amerique prie par les Presentes ä qui de
droit de permettre au{x) porteur{s) ici

nomme{s) de passer sans delai ni difficulte

et, en cas de besoin, de donner au{x) dit{s)

porteur[s) toute Vaide et toute la protection

legitimes necessaires.



WARNING: ALTERATION, ADDITION OR MUTILATION OF ENTRIES IS PRÖHIBITED.
ANY UNOFFICIAL CHANCE WILL RENDER THIS PASSPORT INVALID.

NAME - NOM

OTTO MAINZER
BIRTH DATE - DATE DE NAISSANCE

NOV. 26. 190^
HEIGHT - TAILLE

5

BIRTHPLACE - LIEU DE NAISSANCE

QERMANY

FEET
PIEOS

wife/husband - epouse/epoux

XXX
MINORS - ENFANTS MINEURS

XXX
O/fc:' hic^K

SIGNATURE OF BEARER
. SIGNATURE DU TITULAIRE Y^

• m

• <

• 4

9 < •

IMPORTANT
: this passport is not yalid UNTIL SIGNED BY THE BEARER. PERSONS • a . •
INCLUDED HEREIN MAY NOT USE THIS PASSPORT FOR TRAVEL UNLESS
ACCOMPANIED BY THE BEARER.

V> 8. CVSTOUS
y* S« IMWIGRATIOl

^' a JMMiGHATiON
^E^YORK, N. Y. 910

0CT2 7.1976

ADMITTE
omtji:

•» .« >v w «> "



• • • • • • • •

• • • «
• • » • ••

« •• •

•

• •

» •

tA/oüce^

U.S. Courts have interpreted U.S. law in effect on the
date this passport is issued as not restricting the travel
of a U.S. Citizen to any foreign country or area.

However, the use of a U.S. passport for travel into
or through any of the following areas is authorized only
when specifically validated for such travel by the
Department of State:

CAMBODIA
CUBA
NORTH KOREA
NORTH VIET-NAM
SOUTH VIETNAM

You should consult a passport agency or an American
consular off^ce to determine whether any changes have
been made in the above list.

This passport must not be used by any person other
than the person to whom issued or in violation of the
conditions or restrictions placed therein or in violation
of the rules regutating the issuance of passports. Any
willful violation of these laws and regulations will
subject the offender to prosecution under Title 18,
United States Code, Section 1544.

4

Amendments and Endorsements

Modifications et Mentions Speciales
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IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE PASSPORT BBARER
TO OBTAIN NECESSARY VISAS

IL INCOMBE AU TITULAIRE DE SE FAIRE DELIVRER
LES VISAS REQUIS.

ENTRIES
ENTREES

DEPARTURES
SORTIES

DEUTSCHLAND

a
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IMPORTANT INFORMATION

EXPIRATION. This passport is valid for five years unless
expressly limited to a shorter period. The expiration
date is given on page two.

NEW PASSPORT. This passport should be presented when
applying for a new passport.

TRAVEL IN DISTURBED AREAS. If you travei in disturbed
areas, you should keep in touch with the nearest
American consular office.

PROLONGED RESIDENCE ABROAD. If you reside abroad for
a prolonged period, you should register at the nearest
American consular office.

LOSS OF NATIONALITY. You may lose your United S'.ates
nationality by being naturalized in, or by taking an
oath or making a declaration of allegiance to, a f.)reign
State; or by serving in the armed forces or accepting
employment under the government of a foreign State.
For detailed information, consult the nearest American
consular office.

WARNING TO DUAL NATIONALS. A person is considered a
dual national when he owes allegiance to more than
one country at the same time. A claim to allegiance
may be based on facts of birth, marriage, parentage
or naturalization. A dual national may, while in the
Jurisdiction of the other country which considers him
its national, be subject to all of its laws, including mili-
tary service. If difficulties occur, consult the nearest
American consular office.

ALTERATION OR MUTILATION OF PASSPORT. This passport
must not be altered or mutilated in any way. You
must not alter any dates or make any changes in
your description, on the photograph, or on any
other page of this passport. Alteration may make
it Invalid and, if willful, may subject you to prosecu-
tion (Title 18, U.S. Code, Section 1 543). Only author-
ized officials of the United States or offoreign countries,
in connection with official matters, may place stamps
er make Statements, notations or additions in this pass-
port. However, you may amend or update informa-
tion supplied by you on the inside of the front cover
of this passport, if necessary.

GENERAL INFORMATION

IMMUNIZATIONS. Under the International Health Regu-
lations adopted by the World Health Organization,
an International Certificate of Vaccination against
smallpox may be required as a condition of entry to
any country. An International Certificate of Vacci-
nation against yellow fever or cholera may be required
by some countries. For return to the United States,
only a smallpox certificate will be required if, within
the past 14 days, a traveler has visited a country
reporting smallpox. Specific information on required
and recommended immunizations and Prophylaxis for
travei to all areas of the world may be obtained from
your local or State health department.

HEALTH INSURANCE. Persons considering foreign travei
should determine what health insurance coverage, if
any, they have while outside the United States. Social
Security Medicare does not cover health care costs
outside the United States except under limited circum-
stances in Canada and Mexico.

CüSTOMS SERVICE. Know before you go. The parhphlet
"Customs Hints" gives you current pertinent informa-
tion about Customs requirements, and how they apply
to articles acquired abroad. Obtain a copy from your
nearest customs office or from U.S. Customs, P.O.
Box 7118, Washington, D.C. 20044.

TREASURY. Treasury regulations prohibit the unlicensed
purcbase or importation of merchandise of Cuban,
North Korean, North Viet-Namese, South Viet-Namese,
Cambodian or Southern Rhodesian origin. For infor-
mation, write to the Office of Foreign Assets Control,
Treasury Department, Washington, D.C. 20220.

AGRICULTURE. Your reentry into the United States will
be speeded if you bring with you NO foreign meat,
other animal products, birds, animals, fruits, vegeta-
bles, plants, soil, or other agricultural items. It is
unlawful to import foreign agricultural items without
permission since they may carry destructive plant or
animal pests and diseases. For specific information,
write "Quarantines," PPQ, APHIS, U.S. Department
of Agriculture, Hyattsville, Maryland 20782.

U.S. GOVERNMENT PRINTINfi OFPICC
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THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

ÜM.A ^.^'^i^
[S'j^r« your name on this line]

[Address: Numher and Street]

'\City\
^ ...Ä.^.. N. Y.

\Zone\

Sufy^imfendent oj Schools

S^ tt Knnmtt tljat the person whose
name and address are entered herein, having met the requirements
prescribed in Section 166 of the Election Law, and ruies and regu-
lations of the Regents of the State of New York, and having made
the signature appearing herein in the presence of the examiner, is

herewith granted a CERTIFICATE OF 'LITERACY.

[Place of Exami

[Examiner's Signatur

chool] [Bormigh] /[Date] ^

ii^^ feiJ
tßflff AT«.]

iAOAUU I.

CommisstonhJof Education

NOTICE TO ELECTION INSPECTORS. Th» DupUcate Certificate of Literacy is not vaUd for repstration.
It u to be kept by the appUcant aa evidence of having fuIfiUed the Uteracy requirement for new voters.



DETACH THIS PORTION from the uppcr half of the
Card and keep it in a safe place. Your Name and Social
Security Account Number appear on the other side. If
you lose the upper portion take this Iower part to any
field Office of the Social Security Board, where a dupiicate
account number card will be issued to you immediately.
Unless you present the Iower half of the card, you may
have to wait several daya for your dupiicate.
Once each year you can secure a Statement of wages

recorded with the Social Security Board. A card upon
which to make such request can be secured from any
i:ociaI Security Board Field Office.

FEDERAL SECURITY AGENCY
SOCIAL SECURITY BOARD Q



male
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none
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UNITED STATES OF AMERICA

7 SS:
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
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•The United States

'm
9

V

I /.

•New York Oty

Ol(0 /'^*^//t>^f^

/jTify June 30^11 1947 yM^^/M^,^//^kaJ^jf/ndyM///
OTTO MAINZEB \;

M^r^.^M}/^;r^^Y,/ ua W, 7/..th Street. New YorK, H>Y.

y^/^Y//^- June ^ /m/Jm/i^//jryr.i^^

yjm//_ 71at

WILLIAM V. CCNNELL

G/e^fjfi/ie. U. S^District öhifjf.
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Agreement Vertrag

betvveen JJr. Otto Mainzer,
15 West 74 th Str., New York 23,
and Mr. loltg'^nQ Negvirer, Brid

zwischen Dr. Otto Mainzer, 13 //est
74 tli Street, ITew York 23, iT.Y., und

^ --W - _ - , - Herrn ./olfgang Ne^rwer, iiad Homburg
Homburg V . d . H . , i'annenwald-Allee v.diui., 'lannenwald-^llee 12, ,7est-

Deutschland (deutsche Bundesrepublik):

1) Dr. Mainzer ist ausschliesslich be-
rechtigt, Herrn Negwer in allen den
Verkauf von "Ohropax" in U.a.A. betref-
fenden Verhandlungen zu vertreten

12, ,7est-Germany

1) Dr. Mainzer is exclusively authO'
rized to represent L:r. Nerwer in
all dealings concerning the distri-
bution of "Ohropax" in the U.S.A,

2) Dr. Mainzer is to receive 5 cents jür. Mainzer erhält fünf cent für iedeper package of "Ohropax" sold in the Schachtel "Ohropax", die in U.o.A.U.b.A., directly or indirectly, in direkt oder indirekt im Gefolge seinerconsequence of his efforts, in par* Bemüliungen verkauft wird, insb. wenn ItxcMar, if Dr. Mainzer finds other Dr. M. andere Personen oder Firmen aus-
P?^^°"^ °""

^^T-rS *'^^^^, ove^, ,tl^e fin'iig macht, die den Vetrieb von "oh- '

dxstribution of "Ohropax" an tne ropax" in U.S.A. übernehmen, auf der
n^.'t'

°"
^l,"^?

basxs of 26 cents per Basis von 26 cents per Schachtel, freipackage, delxyered free at ITew York, geliefert in ITew York, ausscliliessllchexclusxve of tariff . About half of Zoll. Etwa die Hafte der 5 cent perthe 5 cents per package (out of 26 Schachtel v/ird Herr Negwer aus den vonrecexved by Mr. Heg^ver) will be di^ ihm selbst zu empfangenden 26 cent di-rectly transferred to Dr. Mainzer rekt in Amerikanischer V/ährung an Dr

.

in Dolj.ars, whxle tne remamder willMaüizer z*ilen, und z-war laufend jebe paxd xn bperrmark. Mr. Ne^rwer nach Verkauf. Der üest der Kommissionvxll benc every effort, to obtain wird in Sperrmark entrichtet, wobeipermxssxon of transfer for the remain- jedoch Herr Negwer nach Kräften be-
t\lU."T ^^P°^^^^l^- •'^ccounts to müHt bleiben wirdf den üJranSefauchbe settled currently. hierfür zu erwirken, sobald möglich.

Falls es heute nach einem Jahr Herrn
Dr. Mainze2?hicht gelungen sein sollte,
"Ohropax" in U.S.A. zu verkaufen oder

TT s A i'v. ^T«
-—-.-.. — — eine Vertriebs Organisation ausfindigU.b.A., Lr. xjeg-z/er may look for another zu machen, steht es Herrn Negvvir

f®?^?!®v!'^*^^®:/i?''®^®^'.^?-"'=^®^6. ^^ei' Sidxnach einem anderen Vertreter

3) If, after one ye-^r from present ^

d?5te, Dr. M?i.inzer h^s not been suc-
sessful in selling- or flnding n
distrlbutor for "Ohrop?^x" in the
T T C A v.T_ , T -r _ _ .. _ _

should be negoti?^tions still pending,
their result is to be ^7/nited, before
exercising this privilege. If dis-
charged, Dr, Mainzer is to receive
10 packages of "Ohropax" free for
his personal use, each year from I954
to 1958 included. Also, if he has to
discontinue his efforts as hopeless,
New ¥ork City, Liarch 5, 1954
B-^d I-Iomburg v.d.ll,, den 2^. A^^^ S\

y^^ ^
7 ^7

umzusehen« Jedoch ist vor Ausü-
bung dieses Rechts das Resultat even-
tuell sch/zebender Verhandlujigen ab-
zuwarten. Sollte Dr. Mainzer nach
einem Jaixr von seinen Bemühungen ent-
bunden werden, so erhält er }i 10

Schachteln "Ohropax" von 1954-58 incL
kostenlos zu persönlichem Gebrauch.
Das Gleiche gilt, wenn er selbst sei-
ne Bemühung; en als hoffnungslos auf-
geben muss.

New York, den 5. März 1954
Bad Homburg v.d.H., den 2f, ^U i\

^y^r—^ ^^

Wolfgang Negwer
Phannazeutische Spezialitäten

fiad Homburg 1. 1

E
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THE CITY OF NEW YORK TtaAAXaije R©jiAteA

OFFICE OF THE CITY CLERK Tto . a^2<1Q- 1 '^bb

MARRIAGE LICENSE BUREAU-BOROUGH OF MANHATTAN

Ol^rttfintte rf IBarriap S^jistratton

SluA c^A 3*0 CcAiX^ ghjRt (^t^ InoLaz^eA

bo/LTL jgpr., 14 , 1^ 11

CA ^cJiount by. tKe duijy. /legi/öte/Lcd ^UxjenAe arid ce/itL^cate 0^ maAA^aQ,<

/iCUjcL peaAona ort ^ß^e irt thiA o^^icj^.

Äoted Q>t tliÄ Tllunijcipxit ßiuixLLrig., tlionKattjcirt

VOID IF ALTERED OR SEAL NOT IMPRESSED

RF 446A • 97iy^M Sa»$ • 701312 (65) «^^ 29«

City Clerk of the City of New York



Subdiv* 4, Section H-a Domestic Relations Law of the

State of New York:

A copy of the record of marriage registration when properly

certified by the city and town clerks or their duly authorized

deputies, as herein provided, shall be prima facie evidence of the

facts therein stated and in all actions,proceedings or applications,

judicial, administrative or otherwise and any such certificate of

registration of marriage shall be accepted with the same force

and effect with respect to the facts therein stated as the original

certificate of marriage or certified copy thereof

.

Subdiv. 2, vSection ll-a, Domestic Relations
Law of the vStnte of New York:

The siiru'ifvnt rin^l i^^l of said clerk of eitles of
thf^firsl olnss Ol ov., m : nLluo.i iniiahilants upon the
WUTiacre lu.n.e. certificate of marria-e. registration
mid marriage se..rch provided by this article may be
a facsimile imprinted, stamped, or en-raved thereoDU
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Dötlagsbud^tjanblung 3uUus Springer«

Verlags-Vertrag

Zwischen Herrn Dr. Otto Mainzer, Frankfurt / M.

,

z.Zt. Berlin, einerseits und der Verlagstuclahandlung Julius SpriiQger,

Berlin, andererseits wird nachstehender Verlags-Vertrag verabredet und

geschlossen, dessen Rechte und Pflichten auch auf die Rechtsnachfolger

"beider Teile ühergehen sollen.

§ 1

Herr Dr.Mainz er giht auf Grund vorausgegangener schrift-

licher und mündlicher Verhandlungen ein von ihm verfasstes Werk:

Gleichheit vor dem Gesetz
Gerechtigkeit und Recht

( Die Festsetzung des endgültigen Titels bleibt vorbehalten )

der Firma Julias Springer in Verlag.

§ 2

Die Verlagsbachbandlung übernimmt die Herstellung des

Werkes auf ihre Kosten und . sorgt für eine gute, zweckentsprechende Aus-

stattung.

§ 5

Herr Dr.Mainzer erledigt die Korrekturen und Revisionen

der einzelnen Druckbogen. Er enthält sich dabei grösserer, mit besonderen

Unkosten verbundener Aenderungen im fertigen Satz, soweit solche nicht

durch Schuld des Setzers notwendig werden. Die Rücksendung der Korrektur-

abzüge muss tunlichst umgehend erfolgen.

./.



§ 4

Die erste Auflage wird in höchstens 1200 Exemplaren für

den Verkauf hergestellt; hierzu treten für Freiexemplare, Besprechungs-

und aeschenkzv/ecke 60 Exemplare, von denen Herr Dr. Mainzer I5 Exemplare

kostenfrei erhält. Weitere Exemplare kann Herr Dr. Mainzer zum huchhändle-

rischen Nettopreise von der Verlagsbuchhandlung erhalten. Herr Dr. Mainzer

ist ferner "berechtigt, für seine persönlichen Zwecke die Veröffentlichun-

gen der Verlagsbuchhandlung auf seinem Arbeitsgebiete zu einem gegenüber

dem Ladenpreise im allgemeinen um 25?5 ermässigten Preise zu beziehen.

§ 5

Herr Dr.Mainzer erhält als Honorar von allen nach Deckung

der Herstellungskosten verkauften Exemplaren die Hälfte des buchhändleri-

schen Nettopreises auf Grrund halbjährlicher Abreöhnungen im Laufe des

Oktober über das erste und im Laufe des April über das zweite Kalender-

halbjahr.

§ 6

Herr Dr.Mainzer verpflichtet sich, kein an Inhalt und

Umfang ähnliches Werk in einem anderen Verlage erscheinen zu lassen.

§ 7

Die Verhandlungen wegen üebersetzungen in fremde Sprachen

führt die Verlagsbuchhandlung im Einvernehmen mit Herrn Dr.Mainzer. Die

Einnahmen aus dem Verkaufe des Ueberset aungsrechtes werden gleichmässig

zwischen beiden Teilen geteilt.

./.



§ 8

Nach Verkauf notwendig werdende neue Auflagen erschei-

nen im gleichen Verlage unter den gleichen Bedingungen, Herr Dr.Mainzer

ist verpflichtet, nachdem ihm die Verlagshuchhandlung von der Notwendig-

keit einer neuen Auflage Mitteilung gemacht hat, das Manuskript für eine

solche spätestens innerhalb eines Jahres an die Verlagsbuchhandlung

abzuliefern.

Hiermit einverstanden haben beide Teile diesen doppelt

ausgefertigten Vertrag gegenseitig unterschrieben und ausgetauscht.

Berlin, den /^. ^>;^ /9Z^ Berlin, den ^- ^

N 29.7»29.

r.

ilj.
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Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht

15 Js 19^6/81
Geschfifts-Nr.

G?übingen
Staatsanwaltschaft

Herrn

Dr. Otto Mainzer
67 West 68 th St. Apt. 5A

New York, N.Y. 10023 USA

$t!fl9t!Ägen , den 2.10.1981/N

«örtdWLöt't'fenstr. 19

PresseSache 1

'f. ^ffieTric?! öeget^'^cSit , verantwortliciier Redakteur der Fachzeitschrift
"Buch und Bibliothek", Reutlingen

2. Dr. Horst F. Neißer, Saarbrücken

Beleidigung z.N.
wegen

wird das Verfahren eingestellt.

Die Kosten trägt die Staatskasse.

Dr. Otto Mainzer, USA

Gründe:

Mit einem bei der Staatsanwaltschaft Tübingen am 26.8.1981 einge-

gangenen Schreiben erstattete Herr Dr. Otto Mainzer, New York,

Strafanzeige gegen die oben Genannten wegen Beleidigung im Sinne

der SS 185 ff. StGB. Gegenstand des Vorwurfs ist eine im "Besprechungs-

dienst Bich und Bibliothek" erschienen Rezension des vom Anzeige-

erstatter erfaßten Buchs "Die sexuelle Zwangswirtschaft: Ein erotisches

Manifest". Diese Buchbesprechung, welche in der Ausgabe des Be-

sprechungsdienstes für Bibliotheken am I5./I8.5.198I erschienen war,

hatte der Beschuldigte Dr. Neißer verfaßt. Sie lautete: "Folgt man
dem Autor, so ist die Ehe und der damit verb\indene Versorgungsan-

spruch der Frau die Wurzel allen Übels in der Welt (Rauchen, Rüstungs-

industrie, Kaugummi, Olympische Spiele etc.). Zur Überwindung der

daraus resultierenden sexuellen Frustration bietet Mainzer eine neue

Rassenlehre an, die an der Potenz des Menschen orientiert ist. Die

Zulassung zur Fortpflanzung soll durch ein "eugenisches Amt" geregelt,

der Koitus nur noch a tergo ausgeführt werden. Dieses Sammelsurium

aus Vorurteilen, Halbwahrheiten, Pauschalierung und längst überwundenen

Problemen krankt nicht nur an mangelndem Realitätsbezug, sondern

erreicht den Bereich der unfreiwilligen Parodie. Die Schilderung

persönlicher Betroffenheit hätte wahrscheinlich mehr gebracht als diese

abstrusen Theorien".

Nr. 3003 Sinstetturvg des Ermittlungsverfahrens - VL 8.76 40 000 B II 7dÖ
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Insbesondere in diesem letzten Satz sieht der Anzeigeerstatter

einen nicht mehr gerechtfertigten Angriff auf seine Persönlichkeit

und Würde, weil damit persönliches Betroffensein im Sinne

(negativer) eigener Eheerfahrungen des Autors unterstellt würde.

Ein hinreichender, die Erhebung der öffentlichen Klage recht-

fertigender Tatverdacht ist nach den Ermittlungen indessen nicht

gegeben.

Der Beschuldigte Dr. Neißer hat in seiner Stellungnahme zu den

Vorwürfen des Anzeigeerstatters geä\ißert, er habe in seiner

Rezension nicht behauptet, daß beim Anzeigeerstatter Eheerfahrungen,

wie sie in dem Buch beschrieben seien, vorliegen würden; er, der

Beschuldigte, habe vielmehr damit nach der Motivation des Anzeige-

erstatters im Sinne eines Zugangs zur Thematik gefragt.

In der Tat ist die Verwendung des Begriffs "Betroffenheit" auch

unter Berücksichtigung des vorliegenden Kontext einer Auslegung

zugänglich. Danach erscheint die Interpretation, die der Anzeige-

erstatter vornimmt, keinesfalls zwingend, vielmehr stellt sie nur

eine unter mehreren Möglichkeiten dar. Ein objektiv ehrverletzender

Charakter der inkriminierten Äußerung ist daher schon nicht mit

der erforderlichen Sicherheit erweislich, da die fragliche

Äußerung durchaus auch als eine "innere Betroffenheit", wie der

Beschuldigte sie verstanden wissen will, aufgefaßt werden kann.

Was die Rezension im übrigen anbelangt, so stellt sie sich bei

einer Gesamtwürdigung als "tadelndes Urteil^ über eine wissen-

schaftliche bzw. künstlerische Leistung" im Sinne des § 195 StGB

dar und ist sonach gerechtfertigt. Eines näheren Eingehens auf die

-im Ergebnis wohl zu verneinende- Frage, ob vorliegend ein

öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung von Amts wegen

besteht, bedarf es daher nicht, da das Ermittlungsverfahren

bereits aus den dargelegten Gründen einzustellen war
J^_^0

Abs. 2

gez. (RoMllg;
Staa'ti^nwalt /'»

beglaubigt
tarinv4 ,^<V



Bundesamt für Finanzen

14- USA - 35185

Im Antwortschreiben bitte dieses Geschäftszeichen angeben

Bundesamt für Finanzen, Friedhofstraße 1 , 5300 Bonn 3

5300 Bonn, 21. Januar 198 3

Fernruf: (0228) 8251

Fernschreiber 8 86 9436

Herrn
Dr . Ot to Mainzer
67 West 68th St.,

"«"« ^e'efon-N.

Apt. 5A
'"'"er106-0

New York, N.Y. 10023
USA

über den Schuldner der Vergütungen

Betrifft: Freistellung von Lizenzgebühren und ähnlichen Vergütungen vonn Steuerabzug im Sinn des

§ 50 a Einkommensteuergesetz auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen
Bezug : Antrag vom 1.12.1982
Anlage: 1

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer !

Die beigefügte Freistellungsbescheinigung wird hiermit antragsgemäß erteilt. Das Original der Be-
scheinigung ist dem Schuldner der Vergütungen direkt zugesandt worden.

Die Erteilung der Freistellungsbescheinigung entbindet den Gläubiger der Vergütungen nicht von

seiner Verpflichtung, etwaige Umstände, die der Anwendung des in der Bescheinigung genannten

Doppelbesteuerungsabkommens entgegenstehen (z. B. die Aufgabe des Wohnsitzes in dem be-

treffenden ausländischen Vertragsstaat), unverzüglich dem Bundesamt für Finanzen mitzuteilen.

Steuerbeträge, von deren Einbehaltung zu Unrecht abgesehen worden ist, werden vom Gläubiger

der Vergütungen nachgefordert.

Die Verpflichtungen des Lizenzgebers, von den empfangenen Vergütungen Umsatzsteuer zu ent-

richten, wird hierdurch nicht berührt.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

Kolb

bigt

estellte

Bescheid (DBAMlIg. Liz. Geb.) (3) 50.000 5 81



JBundesamt für Finanzen
4y'

14- USA - 3 5185
im Antwortschreiben bitte dieses Geschäftszeichen angeben

Bundesamt für Finanzen, FriedhofStraße 1 , 5300 Bonn 3
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Dr. Otto Mainzer
vormals Rechtsaixwalt am KamL^ergericht

c/o Wunsch
67 West 6öth street, apt. 5 A
New York 23, N.Y.

New York, den 21. 11. 65
An die Staatsanwaltschaft in Köln
Köln am Rhein, West-Deutschland

Anzeige und Strafantrag
gegen

1. den Schriftsteller Hermann K e s t e n,
per Adresse Kiepenheuer & Witsch, Köln-
Marienburg, Rondorfer Strasse 5

2. den Verleger Dr. Joseph C. Witsch, ebenda

wegen

Beleidigung

Persönliche Vor'bBBaerkung:

Das Pseudonym Peter Grund, welches ich erst im Exil, für
meine ausserwissenschaftlichen Arbeiten, annahm, hat mir
Leben \ind Manuskripte gerettet. Ich bitte, es vertraulich
zu behandeln. Im öffentlichen Verfahren (falls es dazu
kommt) kann dies dadurch geschehen, dass ausschliesslich
der Autorenname Peter Grund gen^^jint wird, auf den es im
Zusammenhang mit der Straftat allein ankommt.

öffentliches Interesse:

Es handelt sich hier nicht uil eine jener landläufigen
Affären zwischen Literaten, bei denen nur das Interesse
eines Einzelnen verletzt wurde. Kesten hätte niemals Gele-
genheit gehabt, seinen bösen "Witz" am Verfasser des
"Prometheus" und des "Zärtlichen Vorstoss" zu üben, und
die dabej sjartematisch angewandte Technik der Verleumdung
wäre nicht denkbar ohne die Tatsache, dass Peter Grund
sein Yferk im Exil beginnen musste, und dass seine Bücher
- trotz öffentlicher Anerkennung durch Autoritäten wie
Andre Gide, Bruno Frank, Heinrich- und Thomas Mann - der
deutschen Öffentlichkeit noch heute nicht zugänglich sind.

Es geht um kulturelle Spät-Polgen der Nazi-Ära, an deren
Beseitigung in Deutschland ein öffentliches
Interesse besteht. Und die inkriminierte Üble Nachrede ist
nicht nur geeignet, den Autor Peter Grimd herabzuwürdigen,
sondern einen wesentlichen Abschnitt der Geschichte detktscher
Literatur zu fälschen, deren Übereinstimmung mit der Wahrheit
gleichfalls Gegenstand öffentlichen Interesses ist.

Bereits das Erscheinen des ersten Gedichtbandes von
Peter Grund, "Der Zärtliche Vorstoss" (Paris 1959) wurde von
den Nazis mit dem Verbot "sämtlicher Schriften des Emigranten
Peter Grxrnd" im Reichsanzeiger quittiert. "Prometheus, Das
V:erk ohne Ende" wurde beim Internationalen Preiswettbewerb
der "Americanjaf Guild for German Cultural Preedoiji" von den
Preisrichtern Thomas Mann, Bruno Frank, Lion Peuchtwanger,
Alfred Neumann und Rudolf Olden zur gleichzeitigen Veröffent-

lichung in acht Sprachen empfohlen, aber der hereinbrechende
Weltkrieg uiid seine Auswirkungen raubten dem Verfasser auch

diese Chance. Mehrere Jahre interniert, nach U.S.A entkommen,
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versucht er, die dichterische Arbeit in seiner Muttersprache
fortzuführen, so sehr auch die Möglichkeiten der Veröffentli-
chung für ihn begrenzst sind.

Bevor noch die deutsche Öffentlichkeit Gelegenheit bekam
auch nur ein einziges Werk von Peter Grund auf dem Bücher- '

tisch zu finden, publizieren die Beschuldigten über den
unbekannten Verfasser des "Prometheus" - in Buchform - ein
Gewebe von Lügen, das ihn literarisch "unmöglich" macht und
selbst des moralischen Erfolges entkleidet, der dem Exilierten
Trost und Hoffnung bedeutete: der öffentlichen Anerkennung
durch die vorerwähnten, berufenen Preisrichter.

Der Verleumder ist nicht etwa ein früherer Nazi. Er gilt
als Repräsentant moderner, fortschrittlicher Richtungen und
war selbst lange genug im Exil, um die enormen Hindernisse
dichterischen Sgfegffgygvi^i+äÄ^ Fremde zu kennen, wie die oft
unüberwindlichen KtSMXÄjEiil selbst anerkannter, doch weniger
prominenter, Autoren der Vorkriegszeit, nach dem Kriege in
Deutschland einen Verleger zu finden, geschweige denn den
für ihr Schaffen lebenswichtigen Kontakt mit ihren deutschen
Lesern zu erneuen. Der Verleumder ist ein literarischer
Wortführer und Macher, der es im Exil wie im heutigen
Deutschland verstanden hat, sich selbst in den Mittelpunkt
öffentlichen Interessen zu spielen, der nur zu oft als
berufener Sachwalter der Literatur auftritt, und als
moralischer Mentor des deutscher Publikums.

Es geht hier um die Sauberkeit, Redlichkeit, und Integri-
tät des literarischen Betriebes im heutigen Deutschland, wie
um die moralische Qualifikation derer, die diesen Betrieb
machen und ihm vorstehv^n. Es geht um den /];uten Glauben der
Öffentlichkeit, der hier in strafbarer V/eise betrogen wurde,
- auf dem kulturell bedeutsamsten Gebiet öffentlichen Lebens.

Wenn ein prominenter Repräsentant deutscher Literatur
durch einen angesehenen Verlag, unter dem Titel: "Meine
Freunde, die Poeten", Rufmord an einem deutschen Dichter
verübt und über dessen Schaffen im Exil die öffentlichkeit
derert irreführt, dass die vom Nazi-Staat unmöglich gemachte
Bekanntschaft des deutschen Leserpublikums mit international
ausgezeichneten Arbeiten dieses Dichters weiter hintange-
halten wird, so ist das mehr als eine private Angelegenheit.
Es liegt im öffentlichen Interesse, dass die Beschuldigten
für ihre im Folgenden dargelegten strafbaren Handlungen
öffentlich zur Rechenschaft gezogen werden.

[

II

Die Tatbestände der Üblen Nachrede (§ 186 STGB) und
Verleumderischen Beleidigung (§ 187 STGB) werden erfüllt
durch die Veröffentlichung und - noch immer fortwährende -
Verbreitung des Buches von Hermann Kesten, "©er Geist der
Unruhe -Literarische Streif zü-j;e-" bei Kiepenheuer &. Witsch,
Köln-Berlin 1959. Der inkriminierte Text, unter dem Kapitel
"Meine Freunde, die Poeten", Seite 92-94, lautet wie folgt:

"Ich ging durch den Central Park, als mich ein Herr auf
Deutsch ansprach. Er sass auf einer Bank nahe dem mtlancholi-
schen Denkmal von Schiller, imd alB ich einen prolessionellen
BtlcK auf das dicke Manuskript in seinen Händen warf, lächelte
er so eirmehmend und fröhlich, wie ein Knabe, trotz den
grauen Haarbüscheln am Rande seii.es nackten, braunen Schädels,
und fragte halb ungläubig, halb triumphierend: "So erkennen
Sie mich nicht, Herr Kesten?"

Ich blieb stehen, er naiim seine grüne Brille ab, ich
blickte ihn an, er naia^te einen Namen - Johannes Schlucht -
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ich tat aus Verlegenheit vertraut und nickte, als er mir schonerklarte, es sei der zweite Teil seines Prometheus, den erda korrigiere. Er sprach so präzis und schien die allgemeineKenntnis dieses Werkes so harmlos vorauszusetzen, nls wäreer Schiller, säase im Park zu Weimar und erklärte den Don CariB.
"Setzen Sie sich", bat er und offerierte mir nit einergenerösen Geste seine Bank. Es war einer dieser iählings

heissen, blauen Märztage in New York, rundum blühten dieMagnolien una Forsythien, und ich setzte mich, obwohl ich aufdem Wege zur Ter/apse am Zoo war, dieser Imitation einesKaffeehauses inmitten von eingewanderten Seehunden, Europäernund Tigern, uiu dort die Einleitung zu diesem: Buch zu schreibenMeine i^reunde, die Poeten.
wix«j.üeii,

^
(folgen zwei Abschnitte über Kesten und Kaffeehäuser alsgeeignete Stätten für seine Schreibe.)

Immer bereit, mich von meiner Arbeit abhalten zu lassensetzte ich mich, mit schlechtem Gewissen, für eine Minute nebenHerrn Schlucht. Er ersparte mir kein Detail seines ohiloso-phisch rebellischen Romans in drei Teilen, Prometheus, eintausend Seiten im Manuskript, an dei:. er schon seit acht Jahrenarbeite. "Sie kennen meine Gedichte", behauptete er zuver-
^^e^'^ii^^' "^?^ Zärtliche Verstoss", auf Subskription gedruckt.
'Sie härten sie in unserem Konzentrationslager zu Colombes".

^ In der Tat? Im September 1939 sass ich auf den Stufen derRadiahrarena zu Colombes mit 20000 deutschen und österreichi-
scnen Zivilgefangenen, von den ii^ranzosen zu Beginn des Kriegesdurch Maueransch^ag ins Lager eingeladen, und etwa zweihundert
Uelangene hatten ihre Gedichte vorgelesen; Krieg, Liebe undLangeweile produzieren Verse. Auf der Bank im Central Park,im Frühling 19i^2, erzählte mir Her^. Janannes Schlucht, dassim Prühling 1939 ein Journalist nafiMi^ingal die Gedichtevon Schlucht in der Pariser Tages^ieitung unfreundlich, undAnselm Ruest in der Neuen Weltbuhne sie freundlich besprochen
habe.

In Deutschland war Schlucht vor dem "üritLen Reich" ein
Jurist und hatte im Verlag Springer in Berlin eine kriminal-
psychologische Schrift veröffentlicht, tlr war 1933 nach Paris
1942 nach New York geflohen, dort erhielt er ein Stipendium *

der '»New School for Social Research", bald war er im Mittel-
westen graphologischer Berater eines grossen Postverdandge-
schafts, um alljähriicn hunderttausende Briefe der Kunden zulesen und durch Schriftanalyse ihre Kreditwürdigkeit zu ent-
deckon. Er war glücklich und lebte sparsam, so dass er ab 1945,statt die Handschrift anderer zu studieren, an seinem Prome-
theus unbehindert fortschreiben konnte.

^

Im Vertrauen erzählte mir Schlacht, sein bür/^erlicher Name
sei Lartm Graben, mich haltu er für e nen Anhänger von l'art
pour l'art, Thomas Mann und Bernhard Shaw für überschätzt, und
die Verquickung von sexuellen und wirtschaftischen Interessen
sei schädlich fürs Sexualleben und die Ökonomie, das sei seine
Grundidee.

Eifrig notierte er die Namen einiger deutsche r Verleger,
die ich ihm für seinen Prometheus nannte, und sprach beim
Abschied die Iloffnun^^ aus, ich würde nach der Veröff ei tlichung
des Prometheus" über ihn schreiben, und er werde vom Ertrag
dieses Werkes bis and Ende seiner Tage leben.

Nicht ohne eine f,ev.is8e strenge Y/ürde versicherte er mir,
seine^ Gedichte, über die sich der "Aufbau" in New York lustig
gemacht habe, würden in dreissig Jahren, wenn die Gedichte von
Stefan George verschollen wären, so aktuell sein, wie sie es
schon vor fünfundzwanzig Jahren waren. Sein Urteil sei objektiv,
sagte er.
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Ein erfolgloser Schriftsteller! .. .Aber auch ein schlechter?
Ja auch nur ein wirkungsloser ? Wer weiss? Ein Schriftsteller
der heute so berühmt ist, dass selbst Menschen seinen Namen '

kennen und nennen, die jaliraus jahrein keine anderen Bücher
als ihre Gesangbuch oder inr Scheckbuch lesen, Giacomo Casa-
nova, *er Venezianer, alias Chevalier de Seintgalt, hat in
seinem Leben nicht viel bessere literarische Erfahrungen
gemacht als Martin Graben, alias Johannes Schlucht*

nichts läge dem Antragsteller ferner als einen Ausdruck
kritischer Meinung oder ein fiktives Gebilde der Phantasie
vor den Staatsanwalt zu bringen und damit die Grundlage
geistigen Schaffens in Präge zu stellen - jene Freiheit des
Ausdrucks von Ideen -, auf der sein eigenes Werk beruht.

Doch was der Beschuldigte auf seinem "literarischen
Streifzug" der Öffentlichkeit hier vorzusetzen wagt, stellt
weder eine "Meinung" aar - über ein ihm unbekanntes Werk -,
noch "fictionV, Kesten erzählt keine erfundene Geschichte
über einex fiktive» Person. Er "berichtet" und kolportiert
angebliche Tatsachen, Äusserungen und biographische Details
über den Verfasser des "Prometheus", dte er zusammenkleistert,
entstellt, umlügt und nach Bedarf frei erfindet, wie immer
es in sein Konzept billigen Spottes und witzigseinsollender
Poi^^ten passt. Er ist daher nach § 186/7 STGB für solche
Abweichungen von der Wahrheit verantwortlich, die ÄXKxataxKH
SÄ±XÄf±ÄHÄii "geeignet sind", den davon Betroffenen verächtlich
zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen,

2.

Es kann dem Beschuldigten auch nicht helfen, wenn er
den möglichen Polgen seines Vergehens dadurch zu begegnen
sucht, dass er dem Namen Peter Grund, unter dein "Prometheus"
von den Preisrichtern der "American Guild" ausgezeichnet
wurde und "Der Zärtliche Verstoss" tatsächlich erschienen
ist, den Phantasienamen Johannes Schlucht unterschiebt. Selbst
in der deutschen Öffentlichkeit war die untrennbare Ver-
knüpfung des Namens Peter Grund mit diesen Werken lange vor
Kestens "Streifzug" notorisch geworden (z.B. durch eine
Sendung des Hessischen Rundfunks aus "Prometheus", unter
diesem Namen (1957)). Durch die Namensnennung der wirklichen
Werke, deren Verfasser literaturgeschichtlich feststeht als
Peter Grund, wird dieser eindeutig als Zielscheibe der
Üblen Nachrede und Verleumdung identifiziert.

"Johannes Söhlucht" und "Martin Graben" verraten nur
das böse Gewissen und -dem Psychologan- die "nieder" trächtige,
mörderische GedankenStrömung, die im "Preund der Poeten" am
Werk ist, den ftitÄkÄMJ|:3ä^l3fcÄJBiigBtktkäk4tt seines Namens und
seiner ittejÜMSÜtJlkäkH Ehren beraubten Verfasser des "Prometheus"
nach unten zu stossen und XÄXiueitfibCÄiaEiaitx literarisch zu
be"Graben".

3.

Es bedarf keines Eingehens auf die Entstellung des
Äusseren, die Verdrehung der tatsächlichen ersten Worte:
"Herr Kesten -Sie kennen mich nicht" in deren Gegenteil,
den höhnischen Vergleich mit Schiller im Park zu Weimar, die
den Verfasser des "Prometheus" von vorneherein zu einer
komischen Figur stempeln, welche ihre Bedeutung für die Mit-
welt in der lächerlichsten Weise überschätzt.

Verleumdung in Reinkultur begii^nt mit dem Paspus: "Er
sparte mir kein Detail seines philosophisch rebellischen
Romans in drei Teilen, Prometheus, ein tausend Seiten im
Manuskript, an dem er schon se-'.t acht Jahren arbeite. ""Prome-
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theus" hat 638 Maschinenseiten, wie aus dem Manuskript "in
meinenHänden" ersichtlich war, und ich hatte keinerlei mögli-
ches Motiv, mich einer grösseren Seitenzahl zu '-rühmen'*. -Aber
der Beschuldigte hatte ein Motiv für diese bewusste Lüge:
nämlich den "Prometheus" als ein massloses, unverlegbares
Grebilde hinzustellen: so passte es ihm ins Konzept seiner
Spottfigur eines zur Erfolglosigkeit verurteilten "Schrift-
stellers". Das Gleiche gilt für die "acht Jahre" (nach
denen der unentwegte "Knabe" mit seinem Monumentalwerk noch
immer nicht fertig sein darf; tatsächlich war das Manui.kript
1949 abgeschlossen, der ganze "Prometheus" in der
völlig normalen Zeit von dreieinhalb Jahren geschrieben, -
obwohl ich meine Entwürfe des zweiten und dritten Teils erst
1947 aus Paris wiederbekam, wo sie im Stahlfach einer Bank
unter meinem bürgerlichen Namen der Grestapo entgangen waren.)
Herabwürdigend ist auch die mir gleichfalls frei angedichtete
Aufdringlichkeit des Egotisten, der keine Rücksicht auf seinen
Gesprächspartner kennt: "Er erparte mir kein Detail..." Tat-
sache ist, dass von Details keine Rede war. Ich versuchte, dem
erfolgreichen Literaten Kesten das literarische Phänomen zu
erklären, dass ein Buch, welches von höchsten Autoritäten der
deutschen Literatur zur Veröffentlichung ausersehen worden
war, so lange ungedruckt bleiben konnte, und erläuterte in
diesem Zusammenhang seinen kulturkritischen IdeBBgehalt. Daraus
gewinnt der Beschuldigte den "philosophisch rebellischen Roman".

Der Vorsatz der Verleumdung, welcher diesen ganzen
Passus begleitet, ergibt sich schon daraus, dass der Beschul-
digte den ]^]^^üc]ii:]i ihm mitgeteilten literaturgeschichtlich
bedeutsamen Erfolg beim Wettbewerb der "American Guild" ge-
flissentlich verschweigt und statt dwssen dem Verfasser des
"Prometheus" wahrheitswidrig Äusserungen zuschreibt, die nicht
nur geeignet sind, ihn in der öffentlichen Meinung herabzu-
würdigen, sondern eventuelle Leser ungünstig voreinzunehmen
un± i^KÄKH Verleger Yon jeder Prüfung abzuschrecken.

Eine weitere Lüge: "Sie kennen meine Gedichte", behauptete
er zuversichtlich, .. .Sie hörten sie ii- unserem Konzentrations-
lager Oolombes." Auch diese angebliche Äusserung ist von Kesten
völlig frei erfunden; ich habe nichts dergleichen "behauptet'',
ich setzte weder voraus, dass er sich je die Mühe genoiijnen
hätte, den "Zirtlichen Verstoss" zu lesen, noch gehorte ich
zu den Zweihundert, die in Colombes Gedichte vorlasen.

Die Absicht ist auch hier eindeutig: den Verfasser des
"Zärtlichen Verstoss" als einen naiv-aufdringlichen, belanglosen
Verseschreiber zu charakterisieren, einen von Zweihundert, aus
denen "Krieg, Liebe und Langeweile Verse produzieren." Gegen-
über dem lächerlichen Zerrbild von Peter Grund, das der Be-
schuldigte durch sein Lügengewebe dem Leser beibringt, darf auf
das Zeugnis hingewiesen werden, das Jürgen Beckelmann
deiii "Lyriker Peter Grund" ausgestellt hat ("Panorama, August
1958, S. 7): "Er wirkt ganz anders, als man sich ihn nach
seinen Gedichten und seinem umhergetriebenen Leben vorstellen
würde - "besonnen und zurückhaltend (vog. mir ge-
sperrt) •

"

Wenn der Beschuldigte mir in den Mund legt:... "Der Zärtli-
che Verstoss, auf Subskription gedruckt", so vergisst er dabei
meine Mitteilun^i zu erwähnen, wonach die Subskription von
Andre Gide, Heinrich Mann und Arnold Zweig eröffnet wurde.

^

Systematisch gibt er unwahre Tatsa hen zum Besten, die geeignet
sind, Peter Grund herabzuwürdigen, während er wahre Tatsachen,
die ihn in ein günstigeres Licht rücken könnten, geflissent-
lich unterdrückt.

Auch die dem Verfasser des "Prometheus" zugeschriebene
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Biographie ist eine ungünstige Verzerrung mitgeteilter Daten
(und insofern berichtigungs^edürftig) , kann aber hier ausser
Betracht bleiben, weil die darin enthaltenen Unwahrheiten
nicht unbedingt als herabwürdigend aufgefasst werden müssenx

Neue Höhepunkte verleumderischer Bosheit werden jedoch
erreicht durch den Passus über "Schlucht* s'* angeblich ver-
trauliche Mitteilungen. "Im Vertrauen" habe ich dem Be-
schuldigten nichts mitgeteilt als meinen bürgerlichen Namen.
Auj5 meinen Ideen oder Meinungen über Literaten habe ich weder
ihm gegenüber, noch je sonst ein G-eheimnis gemacht. Die
"Grundidee" fiindet sich bereits auf der letzten Seite des
"Zärtlichen Verstoss" publiziert, wenn auch nicht in so aus-
gesucht trivialen Worten wie Kesten sie dem Verfasser des
"Prometheus" zuschreibt. Um von dieser Idee oder den Meinun-
gen, die hier nicht zur Sache gehören, gänzlich abzusehen
und Kostens Methode der Verächtlichiaachung auf ein jedermann
verständliches, historiscnes Beispiel zu übertragen: es wäre
etwa das Entsprechende, wenn ein"literarischer Streif zügler"
über den Verfasser des Zarathustra (zur Zeit als er vergeb-
lich einen Verleger suchte) geschrieben hätte: "Im Vertrauen
teilte mir soundso mit, er halte Schleiermacher für einen
Anhänger der Aufklärung, Hegel und Richard Y/agner für über-
schätzt, und das Christentum sei schädlich fürs Kulturleben
und die Philosophie, das sei seine Grundidee? Indem der
Beschuldigte tatsächliche Äusserungen entstellt, so dass sie
unsinnig erscheinen oder als linsenwahrheit (wie die banali-
sierte "Grundidee"), die ihm unter dem Siegel der Verschwie-
genheit eröffnet worden sei, präsentiert er den Verfasser
des Prometheus als einen unwissenden, dilettantischen
Schwätzer, der nicht nur sich selbst mas^los überhebt, sondern
obendrein '/.u feige ist, sich zu 6.en abgedroschen klingenden
Meinungen, die er für original hält, zu bekenrien.

Eine weitere Entstellung: "Eifrig notierte er die Namen
usw." soll offenbar den Eindruck lies Dilettantischen ver-
stärken: dieser Kauz, der in einem Atem v;elterschütternde
Banalitäten von sich gibt und xxKkxxHm abschätzige Werturteile
über Grossmeister der Literatur, hat so wenig Ahnung vom
Nötigsten, dass er nicht einmal die Namen deutscher Verleger
kennt u^d sich auf diejenigen stürzen muss, die Kesten ihm
hinwirft. Tatsächlich standen die Adressen der wichtigsten,
für mich in Frage koionenden Verlage längst auf der Reiseroute,
die ich für meine bevorstehende erste Europareise nach dem
Krieg geplant haJß.

In hoffnungsfreudiger Stimmun,-; sagte ich: "Vielleicht
bekomriien Sie das Buch (Prometheus) einmal zur Besprechujig.

Wenn "Prometheus" erst erschienen ist, werde ich keine
Sorgen mehr haben." Daraus macht der Verleumder, ich habe
die Hoffnung ausgesprochen, er würde nach der Veröffentli-
chung des "Prometheus" über mich schreiben, und ich werde
vom Ertrag dieses V/erkes bis ans Ende meiner Tage Leben."

Das Letzte mag der Wunschtraum eines Gewerbsliteraten
sein, von der Sorte, die Kesten aus seinen Kaffeehäusern
kennt. In der öffentlichen Meinung des allgemeinen Publikums,
auf die em hier allein ankommt, dürfte die dem Verfasser
des "Prometheus" wahrheitswidrig angehängte Erwartung nimmer-
endender Ertragnisse für dieses eine Buch geeigBfit sein, das

Werk wie den Autor herabzuwürdigen. Das nichtliterarische
Publikum verbindet mit dem Betriff eines Dichters, zum Unter-
schied vom Schriftsteller, ÄäSs sein Schaffen vom Erleben
bestimmt werde, unabhän^^ig von flinanziellen Erwartungen. Um
nie für Geld schreiben zu raüsse/n, wurde ich Jurist.
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Man musB sich fragen, was nach so überreichlich auggetra-
genen Zügen der Lächerlichkeit den Beschuldigten noch nötigte,
dem bereits hinreichend GeBteten die Äusserung anzudichten,
der "Aufbau" in New York habe sich über seine Gedichte lustig
gemacht. Der "Aufbau" hat wiederholt Gedichte von Peter Grund
veröffentlicht.

Doch es bedurfte einer mehr als hundertprozentigen
"Erfolglosigkeit", um den Verfasser des - von Preisrichtern
höhhster Kompetenz zur Veröffentlichung empfohlenen -

"Prometheus" als "erfolglosen Schriftsteller" neben Casanova
beisetzen zu können.

Ein englisches Sprichwort lautet: "Nothing succeeds like
success", Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Wenn man
das umkehrt: Nichts ist erfolgloser als die Erfolglosigkeit,
versteht man erst die volle Tragweite des Vergehens, das ein
arrivierter Autor hier begeht, - gegen einen in die Pimde
vertriebenen deutschen Dichter, dem, trotz hinreichend
bescheinigter Veröffentlichungsreife, inlolge politischer
Zeitumstände der Zugang seiner Bücher zu ihren deutschen
Lesern versagt blieb, und damit auch jede Möglichkeit, sich
der Verleumdung mit literarischen ? itteln zu erwehren.

Angesichts der Tatsache, dass die Beschuldigten keinerlei
Bereitschaft gezeigt haben, sich gemäss meinem Vorschlag
zur Güte zu entschuldigen und den Schaden eindämmen zu helfen,

bleibt mir nichts übrig als Strafantrag zu stellen, gegen
H. Kesten als Haupttäter und seinen Verleger 3Dr. Joseph C.

Witsch als Teilnehmer, und eine angemessene Busse zu fordern.

4.
Dieser Anzeige und dieser Strafantrag erstreckt sich auf

alle strafbaren Handlungen, welche die Staatsanwaltschaft in

dem dargelegten Sachverhalt erblicken kann.

Insbesondere liegt es nahe zu fragen, ob die literaturge-
schichtlich relevante Fälschung des Autorennamens eines
erschienenen Buches - Johannes Schlucht jr^tatt Peter 'Grund
nicht in sich selbst eine strafbare Verletzung des Urheber-
rechtes bedeutet.

Es könnte auch an Betrug (§263 STGB) gedacht werden: In
der Absicht, sein Buch unterhaltsamer, dh. verkäuflicher zu

machen und sich damit einen Vermögensvorteil zu verschaffen,
auf den er kein Recht hat, beschädigt der Beschuldigte mein
Vermögen, in Gestalt meiner wohlerv^^orbenen Chancen, den
"Prometheus" zu veröffentlichen, dadurch, dass er durch Vor-
spiegelung: falscher, wie Entstellung und Unterdrückung wahrer
Tatsachen "(wie unter 3. gezeigt) die Öffentlichkeit irrefiihr^^t

Dies und vielleicht noch mehr darf Ihrer Behörde über-

lassen bleiben, die besser als der Verletzte in der Lage ist,

neuere Rechtsentwicklungen zu berücksichtigen.

III

Ich habe von der Verleumdung erst Anfang Oktober 19^3

ItaBOadnO» i i /il8(plp durch den Brief eines Freundes aus Nizza.

Das war in Paris. Sofort nach meiner Rückkehr nach U.S.A.

,

am 17. Oktober- sachte ich die New York Public Library auf,

um "Geist der Unruhe" einzusehen. Offenbar ist dieses Buch,

und damit die Verleumdung, in der ganzen Welt verbreitet
worden - wo imaer deutsche Bücher gelesen werden -, und die

Verbreitung ist noch immer nicht zu Ende, insofern Dr. Witsch
es(mit Schreiben v. 31. 10.) abgelehnt hat, die weitere
Auslieferung, wie von mir zur Güte vorgeschlagen, zu stoppen.

In Aibetracht i..öglicherweise gegen mich laufender Fristen
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darf ich bitten, mich bo rasch \rie möe^lich wißßen zu laseen,
wie weit damit gerecixnet werden darf, dass die Staatsanwalt-
schaft im öffentlichen Interesse (wie obenstehend unter I
dargelegt) die Verfolgi>aig aufnih-mt, und ob von meiner Seite
weitere, sofortige Schritte erforderlich werden köimten, um
eine etwa drohende Verjährung zu unterbrechen.

Soweit es in meinen schwachen Kräften steht, möchte
ich unter allen Umständen verhindern, dass rein technische
Hindernisse es unmöglich machen, wenigstens den Haupttäter
für seine Infamie zur Verantwortung zu ziehen, uflid möchte
Sie in aller Ergebenheit bitten, mir auch in dieser Hinsicht
Ihren vollen Beistand zu leihen.

Mit ausgezeichiieter Hochachtung

Anlage; Ein i^urchschlag für die Beschuldigten,
per Adresse des Verlegers. (Auf Wimsch
kanix ein zweiter Durchschlag nachge-
reicht v;erden.

)
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CONDOMINIUM UNIT DEED

TmS IhOENTURE, made the \'^ day of January, 1984, by and between 45

West 67th Street Development Company, a New York partnership having an office at 310

East 44th Street, New York, New Yopc (hereinafter referred to as the "Grantor") and Ilse

Wunsch -Mainzer and Otto Mainzer residing at 67 West 68th Street, Apt. 5A, New York,

New York 10023 (hereinafter referred to as the "Grantee").,a^- "^^ ^ ^'-^ Wuo->cV. <Nv^-ini2fc.(<jCKY\

9 l/. ^* COrVv^OO . WITNESSETH:

That the Grantor, in consideration of Ten ($10.00) Dollars and other valuable

consideration paid by the Grantee, does hereby grant and release unto the Grantee, and

the heirs or successors and assigns of the Grantee, forever:

The Condominium Unit (hereinafter referred to as the "Unit") in the

building (hereinafter referred to as the 'Building") known as The 45 West

67th Street Condominium and by the street number 45 West 67th Street,

Borough of Manhattan, City, County and State of New York, said Unit being •

designated and described as Residential Unit No. 14C in a certain Corrected

First Amendment dated November 22, 1983, to that certain declaration

dated Üctober 25, 1983, made by 45 West 67th Street Development

Company pursuant to Article 9-B of the Real Property Law of the State of

New York (hereinafter referred to as the "Condominium Act") estabiishing a

plan for condominium ownership of the Building and the land (hereinafter

referred to as the "Land") upon which the Building is situate (which Land is

more particularly described in Exhibit A annexed hereto and by this

reference made a part hereof), which declaration and Corrected First

Amendment were recorded in the New York County office of the Register

of The City of New York on November 18, 1983, in Reel 737, page 895, and

on November 23, 1983, in Reel 738, page 1034, respectively (which

declaration and Corrected First Amendment are hereinafter coUectively

referred to as the "Declaration"). This Unit is also designated as Tax Lot

1070 in Block 1120 of Section 4 of the Borough of Manhattan on the Tax Map

of the Real Property Assessment Department of The City of New York and

on the Floor Plans of the Building, certified by Buck/Kane, Architects, on

üctober 3, 1983, and filed with the Real Property Assessment Bureau of The

City of New York on November 17, 1983, as Condominium Plan No. 126 and

also filed in the City Register's Office on November 18, 1983, as

Condominium Plan No. 4209;

-1-
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Together with an undivided .4925% interest in the Common Elements

(as such term is defined in the Declaration);

Together with the appurtenances and all the estate and rights of the

Grantor in and to the Unit;

Together with, and subject to, the rights, obligations, easements,

restrictions and other provisions set forth in the Declaration, Floor Plans

and the By-Laws of The 45 West 67th Street Condominium, as each of the

same may have been, and may in the future be, amended from time to time

(said By-Laws and any amendments thereto are hereinafter collectively

referred to as the "By-Laws"), all of which shall constitute covenants

running with the Land and shall bind any person having at any time any

interest or estate in the Unit, as though recited and stipulated at length

herein;

Subject also to such other liens, agreements, covenants, easements,

restrictions, consents and other matters of record as pertain to the Unit, to

the Land and/or to the Building (which Land and Building are hereinafter

collectively referred to as the "Property").

TO HAVE AND TO HOLD the same unto the Grantee, and the heirs or successors

and assigns of the Grantee, forever.

If any Provision of the Declaration or the By-Laws is invalid under, or would cause

the Declaration or the By-Laws to be insufficient to submit the Property to, the

provisions of the Condominium Act, or if any Provision that is necessary to cause the

Declaration and the By-Laws to be sufficient to submit the Property to the provisions of

the Condominium Act is missing from the Declaration or the By-Laws, or if the

Declaration and the By-Laws are insufficient to submit the Property to the provisions of

the Condominium Act, the applicable provisions of Article 17 of the Declaration shall

control.

Except as otherwise specifically permitted by the Condominium Board (as such

term is defined in the Declaration) or provided in the Declaration or in the By-Laws, the

Unit is intended for residential use only.

The Grantor covenants that the Grantor has not done or suffered anything whereby

the Unit has been encumbered in any way whatever, except as set forth in the Declaration

and the By-Laws (and any Rules and Regulations adopted under the By-Laws).

The Grantor, in compliance with Section 13 of the Lien Law of the State of New
York, covenants that the Grantor will receive the consideration for this conveyance and

will hold the right to recsive such consideration as a trust fund for the purpose of payiny

the cost of the improvements at the Property and will apply the same first to the payment

of the cost of such improvements before using any part of the same for any other

purposes.

By accepting this Deed, the Grantee accepts and ratifies the provisions of the

Declaration and the By-Laws (and any Rules and Regulations adopted under the By-Laws)

and agrees to comply with all the terms and provisions thereof.

-2-
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This conveyance is made in the regulär course of business actually conducted by

the Grantor.

The term "Grantee" shall be read as "Grantees" whenever the sense of this

indenture so requires,

DM WITNESS WHEREOF, the Grantor and the Grantee have duly executed this

indenture as of the day and year first above written.

GRANTOR:

45 WEST 67m5TRSET
DEVgLOPMEW^OMPANY

CP ffi, ntct^^ /A^

-3-
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EXHIBIT A

Description Of The Land

ALL that certain lot, piece or parcel of land, situate, lying and being in the
Borough of Manhattan, City, County and State of New York, bounded and described as
foUows:

BEGINNING at the northeasteriy corner of 67th Street and Coiumbus
Avenue; running

THENCE easterly aiong the northeriy line of 67th Street 150 feet;

THENCE northeriy parallel with Coiumbus Avenue 100 feet 5 inches to the

center line of the block;

THENCE westerly along the center line of the block and parallel with 67th
Street 150 feet to the easterly line of Coiumbus Avenue; and

THENCE southerly along the easterly side of Coiumbus Avenue 100 feet 5
inches to the point or place of BEGINNING,

-5-
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iTATE OF NEW YORK )

)

COUNTY OF NEW YORK )

On this ZZ^,

88«:

3ay of January, 1984, before me personally came Steven M.

Jacobson, to me known and known to me to be the individual whd executed the foregoing

Instrument, who being by me duly sworn, did depose and say that he is one of the general

partners of 45 West 67th Street Development Company, a partnership; that he executed

the foregoing Instrument in the name of such partnership; that he had the authority to so

execute the same; and that he did duly acknowledge to me that he executed the sams as

the act and deed of the said partnership for the uses and purposes therein mentioned.

\fy

STATE OF NEW YORK )

I SS *

COUNTY OF NEW YORK )

Notary Rjblic

'****^ 1V***^uS^»*« of New York

emm.^^'^ •" '^ö^ ^o^k s°«v!^K^

On the ^3 day of January, 1984, before me personally came Otto Mainzer and

Ilse Wunsch-Mainzer, to me known, and known to be the individuals described in and who
executed the within Instrument, and they thereupon acknowledged that they executed the

same.

Notary PudIic

STATE OF NEW YORK )

) SS.]

COUNTY OF NEW YORK )

SUSAN T. tmeSFELO ^_NOTMvTSJ&gm of Htm Yofli

QuaMiMl SiWMtehMtir
CommMon ExpirM Maroh 30, II

On the day of January, 1984, before me personally came
, to me known to be the person

described and appointed attorney-in-fact in and by a certain power-of-attorney executed

by
:

^

dated (or to be recorded in the Office of

of County
simultaneously with the foregoing Instrument), and acknowledged to me that he has

executed the foregoing Instrument as the act of said

Notary Public

-4-
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45 WEST 67TH STREET DEVELOPMENT COMPANY

o
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REAL ESTATE -

FEB 22 IS84

TRANSFER TAXp^
NPW YORK ix
COUNTY ^^
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)
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«
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ATTENTION:

TO

Otto Mainzer
Ilse Wunsch-Mainzer

OFFICE OF CITY REGISTER
New York County

RECORDED
Witness my band

and official seal

e
G CJTY REGI TER

SECTION: 4
BLOa<: 1120
LOT: 1070

COUNTY: NEW Y

RECORD AND RETURN

i^i ^ i^. 'd?y sV. (U:ii(^

aa j r.L ,

^ n^^V. /c/&2^ĵ
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Goethe-Gymnasium zu Frankfurt a. M.

Zeugnis der Reife.

.1

1

t:ir JocuV^^MMrt..

geboren den. %fe.':"...C^^v4^.,9£J.ä ^u .JUx>^M^ m..

zu

;^>.a?rrwa^: Sohn des (k^X-!^^:^^^^,^^.£

^.'^^^'M^^y^M'^^-A.ix^iO...^
^

Sn^^;CJ^m.. „„ (j) j3^^^

auf dem Gymnasium und zwar A/ Jahre in Prima.

I. Betragen und Fleiss:

IL Kenntnisse und Fertigkelten:

Religionslehre

:

Deutsch:

i T

Philosophische Propädeutik: 2r

200. 11. 21. (V.St. 1522/21) Ks.ftCo.

1



Lateinisch:

Griechisch

:

CU/,
(1 J

Französisch

Englisch

:

(i*
• 't

1 im:

• »««1 1

01^r
Hebräisch

-Geschichte

und Erdkunde: TT T

Kunstgeschidite:

Erdkunde:

Mathematik:

Physik

:

\^^^v\<v

Chemie und Biologie X



*««4.

Turnen:

Zeichnen:

Singen:

Handschrift

:

'sa/^AyWY
^ d

/

verlässt, um

das Zeugnis

Die unterzeichnete Prüfungskommission hat ihm demnach, da er jetzt das Gymnaslum

^y\^

der Reife

zuerkannt und enttässtihn ,,^^-s^\M'M^/\^x^^

i
Frankfurt a. M., den "\

r

(I

1921.

Staatliche Prüfungskommission.

' \j'i if.

4)t , v^y'X^^tJ^^^

Staatl. Kommissar.

Vertreter des Sdiulaussdiusses.

Direktor.
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business important problems are involved! AltnougiT^l^ffiy^ical transformation is virtu-
ally completed, the principal problem of mass producing on an efficient, low cost basis
remains to be solved, Pending füll Solution of this problem, which may not be realized
until some time in 1948, earnings are not expected to compare too favorably with 1946 and
wartime years. Earnings of Lima Locomotive, on the other hand, should compare favorably
with 1946. This Company has not entered the diesel field and steam locomotive sales are
very substantially lower. Power shovels and cranes are currently accounting for the bulk
of earnings and a very large part of unfilled Orders. During 1945 and 1946, production of
steam locomotives, principally for export, contributed importantly to earnings. This de-
mand has fallen off substantially and while a fair amount of business is expected over the
near to intermediate term, the effect on earnings will not be too pronounced,

The longer term outlook for locomotive manufacturers is better now than it has been for
many years. Of the 40,000 odd locomotives on the read now, only about 10% are diesels.
The streng trend toward dieselization of railroads, induced by more efficient Performance
and cost saving, may eventually see replacement of all existing steamers by diesels, gas
turbines er possibly atomic locomotives. In any event, a large percentage is expected to

be replaced. If gas turbines or atomic locomotives should eventually prove more efficient
than diesels, a changeover from diesels would be a relatively less serious matter than the
changeover currently taking place.

Despite the apparently favorable longer term outlook for the industry, near term uncer-
tainties and lower earnings for 194? may result in a conservative appraisal marketwise of
industry shares. Accordingly we think that over nearby months no better than an average
Performance in the shares is to be anticipated.

No^
316

MISSOURI PACIFIC SYSTEM
{Repeating Wire Flash No, 641, 7/18/47)

In the July 17 edition of Standard & Poor^s Railroad Securities Weekly Outlook section,
the following interesting item appears regarding the prospect of interest payments on the

Missouri Pacific System obligations later this year:

"MOP System to pay all back interest on Gulf Coast Lines issues, as well as two coupons on

MOP 5s and on International Great Northern seniors. October probably will see substantial

back interest payments on obligations of the Missouri Pacific System. Indications are that

these will include payment of another two semi-annual coupons on the MOP First & RefUnd-

ing 5s; two coupons on the International Great Northern first mortgage bonds, and perhaps

several coupons on the Central Brauch Union Pacific 4s; at the same time, all remaining

back interest is expected to be paid on New Orleans, Texas & Mexico bonds. It is possible,

although not certain, that the $2,354,100 principal amount of the N.O.T. & M. 5s, 1935

will be paid also. Back interest on the N.O.T. & M. bonds will amount to 16-5-% on the "A"

5is, 1954 as of 10/1/47; 15% on the "B" 5s, 1954 on 10/1/47; 12^% on the "C" 5s, 1956 on

8/1/47; lli% on the "D" 4is, 1956 on 8/1/47; and 5% on the Income 5s, 1935 on 10/1/47".

It is understood this Information was obtained from a Company source. It may be noted that

the Missouri Pacific and its affiliated roads have been paying some interest on their sentcrr

bonds fairly regularly in recent years, the last payments having been made on November 4,

1946. The Missouri Pacific and its two affiliates reported combined net working capital

of $77.5 million as of April 30, last, and earnings are showing some improvement this year.

In View of the prospect of favorable treatment in eventual reorganization, the Missouri

Pacific Ist & Ref. 5s, and the Ist mtge. issues of the N.O.T. & M. and I.G.N. properties

are regarded as among the more attractive speculative holdings in the defaulted rail group.

RESEARCH DEPARTMENT
The information sei forth herein is obtained from soureea considered relldble, but the accuracy thereof is not gttaranteed by ris. Neithcr the

infortnation, nor any opinion which may be expressed, constitutes a sdieitation by us of the purduise or sale of any securities referred to herein.
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Lieber Werner,

für eine ernsLiiafte AnfULyse ist llc a.elnem Brief b ellietjende Scliri;

probe l:aux2 ausreichend; es sei ten mindestens drei bis vier Seiten sein,
mit Feier imd Tinte geschrieben; doch kaimst du mir viel! eich: mehr seigon]

wenn vzlr susanimenkomncn. Vorläufic also ni^jr ein pnar Beoerloincen. Jöbc

Für einen Mann ist die Schrift sienlich feminin. Er ist eitel und
legt Crossen wert darauf, eine ^ute Fassade zu zeigen» In Prinzip möchte
er melir erscheine, als er ist und höher hinaus als^ er Icann, Das f ührt 5:u-

unaufrichtig -Ive it. ^ ist oberflächlich, fllvjhtiL' i^x\d konventionell in sei-

nem Den''cen,"nber nicht duiim, gewandt und sonewbilt: ''sliclr*'.

Kr wirict gewinnend lurcii seine Verbindlichlieit tmd OLätte, audi diüi'cl

seine SpontiAneität und eine gewisse natürliche Gefühlswame, ist aber s
zieiaicii verseillossen und eigentlich unzu^än^jücli , was seine innerste Domä-

ne betrifft, und etwas egoistischer als Diirchschnitt* Das wird sich weni-
ger i^eige.., Solan, e car von jenandb egeistert ist, dürfte Siber in neutrale
und geschaf tiidien Bezieli. ngen sclinell bemerkbar s oin. Kein I.I::.i:n, nitdbm
ich GesclJilfte machen oder eine Partner sei.aft eingehen möchte.

Dlx Grad von ünaufrieht igke it ist erhebliclri genw^,un itin als iiihe-

partiier nicht unbed nlilich erscheinen zu lassen. Doai ist es eine Fra^je

der . o::ialen Stellunc und materiellen Llittel, ob sich solciie Unaufrich-
tig eit harmlos auswir!:t .der fpfjolirlich werden ::ania- Selir erregbar,
sprun[:haft, wodurcli seine gewöhnliche lialtuntj der Verbindlidilicit in
Schrofßieit und diliitatorisches Benelirxjn übergehen Icann, wohinter aber
wieder keine >j:^ft und kein wirklicher Nachdruck Qteh.1.

Es freut m ch, da. :: du nach New York kommst, dv; brauchst mir nur

2U schreiben, wrtnn und wo wir uns sehen können, ich bin immer dr»bel.

Mit Chicago hatte ich einen letzten Schriftwechsel vor etwa 6 Wochei

mit neuen Freclüieiten des Amvalts vmä. Vorviamuns^n von meiner Seite.

Seitdem habe ich nichts gehört. löi beabsichtige, dann clist anaas ITach-

lascgericht zu schreiben und, da ich nicht weiss, wie die G bührenrech-
nmi,' gohandLoabl mrd, auf alie Fälle meine Einwendung; zu d n AIcten zu

briiigen, für den Fall, dass Ai-walt und Eivcmtoren mehr als

das gesetzliche Llinimum beanspruchen sollten. Die Beschwerde [;eßen den

Anwalt niJchtc ich erst machen, nacMem das estate £j3settelt ist, erstens

um die Abwißlclung in keiner Weise zuverzögem, zweitens weil mir weite-
rer Grund zur Beschwerde geliefert v/.rlen mag. I'll make it stick!

Wenn wLr un^l treffen, zeige idi dir noch die letzten Briefe.

Liüine letzten Börsen!)^ er atii:nen sind solir unglücklich ve.lÄUlen,
es scheint, dass die Aufregungen im Frühjalir meine llerven goschwäclrb

njad mein Urteil unsicher gemticht iiaüon; ich liaoo m clidaher stärker auf

meine literarische la'oduktion gewandt, iL i auf diese Weise, dut^ch Zeit-
ers ;arnis, meine Kapital sv*rluste wieder einzubringen. Let ten Sonntag
war''v;ieler e.ne kleine Novelle in der lit. Beilage de Starbt sseitung.

Ileine Hamilton -Uhr lässt sicli nicht mehr aufr-iidien. ic werde sie

mi::brii:gün, wemi wir uns treffen, sodass du mir sage ka::nst was liaputt

ist.

Grüsse Lisi recht herzlich von mir vxü empfange für dich s elbst

ae lierzlichsten Wünsche uid Gr se voi; d ein cm

(;iiciii^...,,
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Lieber ?!ainzer:

Es hat leider längere Zeit gedauert, bis ich Tnich Ihrem Brief vom \U*

ds. Mts, widmen konnte. Nach lanp:er Ueberlegimg und verschiedenen Besprechungen

bin ich zu dem Krgebnis gekommen, dass die Yon Ihnen beschriebene v^ituation

ganz gut ist, dass Sie nun aber warten müssen, bis Carmichael einen Zug gemacht

hat, ehe &4wi-" iiiL u üm,JIau.p -|»s!Epeg3aent ihn gi wn<«n-k^fH!»^j^

^ Deswegen habe ich Carmichael laut beiliegender Copie geschrieben. Von

seiner Antuort htogen dann Ihre weiteren Schritte ab; es gibt da noc': ver-

schiedene Möglichlceiten. Da wir uns aber ursprlinglich an Carmichael geTrendet

haben, müssen wir die Sache ihm noch weiter überlassen, bis von ihm eine

entscheidende Antwort kommt. Ich glaube meinen Brief an ihn so abgefasst zu

haben, dasr er bald irgendeinen Schritt tun muss.

Keinesfalls hat es einen Sinn mit 7000 Begutachtungen aufs Blaue hinein

anzufangen ohne Bezahlimg.noch die vorherige Garantie, dass die Arbeit zum

Schluss wissenschaftlich anerkannt werden wird. Von Spitzer habe ich keine

sehr grosse 'Meinung, da es in die:->em Land besonders ungewöhnlich ist einem

Menschen eine derartige Arbeit zuzumuten, ohne jemals xhh eine Kntgeltung auch

nur zu erwähnen. TTenn mit Carmichael niihts vrird, Icpnnte Spitzer beim AGO

beantragen, dass aus Ihrer Sache ein NUC Projekt gemacht wird. Wenn das durch-

ginge, wfirden Sie dann sofort ein Gehalt beziehen. Da v:ir aber nichts über

Spitzer wissen, ich auch nicht weiss wo man sich über ihn erbindigen könnte,

ist dieser ^eg gefährlich. Abgesehen davon, dass wir nun selbnt keine sc^hr

grosse Meinung von ihm haben, besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass er mit

seinen Vorgesetzten nicht ganz richtig steht. Möglicherweise hätt?= er sich

nicht ohne Zusti^.n-ijing vm Vorgesetzten an Sie wenden dürfen und hat diese Zu-

stimmung nicht erst eingeholt. Wenn er nun ein NRC Projekt beantragt, muss

der Antrag durch alle Vorgesetzten gehen. Wenn ihm die Vorgesetzten nicht ge-

wogen sind, gelangt der Antrag nie an die letzte Instanz. Würde er aber an die

letzte Instanz gel^mgen, dann hätten wir wahrscheinlich gewonnenes Spiel.

Diese letzte Instanz ist nämlich ein Commlttee an(Ce^ ausser Binghp.m noch

e4r*.cTuter Freund von mitist, mit dem ich Ihre ganze Angelegenheit gestern be-

. sprechen habe, der mir von dieser Möglichkeit erzählt hat and dann auch geraten

Wl-t zunächtit einmal die Sache mit Carmichael zu einer Entscheidung zu bringen. .

Wenn auch Spitzer vielleicht kein feiner Mann ist, jedenfalls ist es er

der. Ihnen eine Chance geboten hat, und es liegt jetzt an uns die Sache so einzu-

renJ^.en, dass sie doch gut wird. ,^, _

Was das Experiment selbst betrifft, so drückt sich Spitzer nur nicht fach-

männisch aus. An dem Vorschlag selbst finde ich aber nichts auszusetzen. Ihre

Fesultate sollen mit den Bewährungsurteilen der Offiziere verglichen worden.
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Lassweil

Memo 22. 11. 42

O.e. Prep. Sohool F.A.Repl. Train. C. Fort Sill, Okla

1

\

166 Schriftproben, abgelegt bei Beendigung des drel-wö-
chentlichen Kurses. Kandidaten erhielten Prädikate :

superior, excellent, very satisfactory, satisfactory,

unsatisfactory, deren Bedeutung nicht bekannt ist.

Demgemäss ist im Folgenden eine Ein^teilung in füjif Gruppen

versucht, unter dem Gesichtspunkt der Qualitäten, die das erfolg-

reiche Absolvieren des Kurses ermöglichen dürften : Intelligenz,

Auffassungsgabe, Bildungsniveau und Vorkenntnisse, Ehrgeiz und

Energie, Anpassungsfähigkeit und Haltung. - Im Gegensatz zu

dem Spitzer-Test sind leadership-Qixalitäten, stamina, soldati-

sche Tüchtigkeit weniger berücksichtigt. (Durcgh Rückfrage bei

Lasswell v/äre festzustellen, ob die oben genannten assailaiK

Prädikate nur das Schulresulatat darstellen, das dann mit ande-

ren records, z.B. den Beobachtungen des kommandierenden Offi-

ziers betreffend stamina usw., kombiniert wird, um ein endgülti-

ges Urteil über die Eignmig für O.C.S. zu fällen, oder ob die

Prädikate ein sujnmarisches, alle in Frage ko.:imenden Faktoren ein-

schliessendes Urteil darstellen.^
A-D enMialten eine Menge Fälle, denen ich die Eignung zum

Offizier ujxbedingt absprechen würde, die ich aber . -er auf die

positive Seite stellen muss, weil ich nicht annehme, dass sie

zu den Versagern der Prep-School gehören.
^

n- u. m.:
Dort wo ein Fall in bezug auf Willenskraft, stamna, Intelli-

genz oder educational level auffällig von der Gruppe abweicht,

in die ich ihn stelle, füge ich +W oder -w, +s oder -s usw. zuj»

: 2£i=lt 9B lcA-s),14^ 22^(-e), 41A(-V7l 62^(-l2J, 7lC,

111^ 156^

B • ll'^ 12^ 13ri 15£' 17<^ 210: 23^ 25*^ 39J) 4U ^ 48© 50^ 548 568 57(-s )

sk 67A 73% U£ 78A 31^ 84ß 91^) 104A 1050. 106/^ 113j> 118P 130^
132/)138A148<I150C 156D 1576 158D 162C. l64!>166l>

(Ich habe nicht mehr die Zeit, ujn die geplanten + \ind - Anineriaingen 2U

machen)
_ 29A 300 343 36 D43/) 44^ 47l5>tt 53^62^66? XB 72^

°
• 85(i 86f 8?J 90^92^ 93P :^95P (V-w)%Tp lO0ei07C llOp 112A

114E 116P 117D 124p(-s) 127D 128 6 135j) 141j) 1420 145D 155c l60i>

168D
D • 19A 20d 28<< 35/ 37A 385 42? 46A 49^51^ 52/ 6qA(+f/+e) 64D

• lahioi 800 768 82A 83§ 88^! 89e 98C 99 f lOlD 102^ 108/109^
119D 120A 121J?122i> 123 1> 125 Ö 129 0134 £) 137D 139Ö 14üfc 143£"

1441> 146g 147B15a<; 153 ßlöie* 165 Ö ^^ "^^ ^^^

(Besonders schlechte ü'älle (St -2) sind Tinterstrichen)

40 8^ 160 26? 27 31i) 3% jf 33f 45D 550 58| 63D 650 69 ( +)^
75dT+) 77£"79d 94A 96E 103t ül T?6 ^35Di3lt MlE i54E 15L6

159g 163c I67d

E



Novombor 26, 19i2

Dr. Lec»mrd Carmichael
National Research Council
2101 Constitution Avenue
Wa8hin^on,i r»C.

Dear Dr. C^.rrieiiÄelt .

Thie is in reference to onv ^r.chr.n-",^ of lotters of ßspt» H ^nd 22

regarding tüiy proposal that ^.n MPC r-^jibcoTn^nittoe bo formed to supc-rvise an
0xperi?!ient on the raliditj'- of v-rapholor^r in military soleotion«

Dr# Hunter told '^o thpt 70 j h*^ 1 ^ot bsen able to ©ttend the last
»aeting of the ütaergency Coiimittee crtl thr-t tiino the pf*oposal was, of

course, not plnced be'^ore the. Co'^.rJ.ttae.

Meannhile the graphologirt hae r?2C:r-vad from the AGO officer 114
»arnples of hf^ij^ihvittriga vshich he iip.;' arialy^sc-d and cla»r'ifiod into four

group» on thß brisis of nilitr^ry Ip^^^^rship rnd f^^^neral nilitfry aptltude«

(The samples wero from cnÄid-tes lafor officnr^r* training») 15 of the IM
samples •Jiere considered beot (GroiTp A) , 3B above ^ivera^o (Group B). 52

forming the laodal -^oup C, '?nd 9 definitoly brloTr evovai^B (Group D)»

To tiieae prelinsinrry fUiMnz^ the AGO officer replied on Noreüber 61

"Tour rating scale and criterif: ^ve Ide'^lly nuited to o«ir needs» I have
cowpared ytror findinrrs with T^y o^t^ kno lodce oC so:t!3 of the men tested and
find that you correlate ^Ith *^7 i-^presfsionrj o"* tharn to a large defrree# At

the moment I wont make a definitc ?'>atej:3ent but ?dlX say that I aw willing

to continue the teste, ~"'o are no^T Toc'?lvin.'^^. ne^:: recruits and I intend »üb-

mitting specimene of a l^rge nu'^ber of thoir hfinil-viTltin^s for your analyele*

üpon co^letion of their basic trr.inin.e I .ill chock your findinf?:» in the

manner desoribed above»"

Thls 'nanner was d-sncribed as: h-^vir.g the corrnnriding officer of the men
tested rate the r\en ncoovdzT.f. to -he ''our groupc set up by tho [rraphologist»

Thls Tfould be done nithout the ^osp^jcti^re co-nmctnllng officer haring any
knowledge of the graphologist^s cl
officer 's ratings and Uie ,^apholo t'

^.ion of the ^en» The cor^aanding

jua^r :jnts 7/3uld the» be correlated«

To thls I "would add: These ixan have -o^en glven certij.in standf^rd teste»

On the basi» of these test scores thoy cmld be classified into the four groupe

A to D* Thie Classification should alH^o bo correlsted with the ratings hy the

officer». A direct cornparison o" thö validity of the test results with the

i^lidity of the graphological results wo xld thus by poselble«

It appear» then that the exporiment in about to begin with it» mala pari«

Ihlle no sention of reananeration has been i^ade by tho AQO officer, the grepb*

ologiet 1» nerertheles» willlag to go ahead with thi» considerable piece of

work« Bat he beeitate» to do so wlthout the aesurance by »ose authoritatlTe



Dr. Leonard Carmichael—page 2

hodj that the expariment:! sct-up .' .tirfles the aost «xacting scientific
demandep in ordev that the exper.b-ent, -hatove-^* tlia findings, way stand
ßs oae of significancQ.

tfeat do joii thin'c c^:!

cortmittee together, por^si )

peirnit? '^Jould it t^ po st;

paso ^n the Tiatter br- -riii, hha^'

date of the next neetl^i^? Or*
'''.

V

cl-^ne '/-^ :e^. -uthoritfitive siipcrvisory
>; '' " than ''.liG r;?f;ular chaimelß r-ould

c^x? rr:)l.^ , 1,=3 Irjt tliG Enorgency Cor^mittee
'^fi VK- •I--- ^intil the uadete?^»ined

>" -i.V.. .;:.- o^aar sug£:esti:'^ns?

lours Tef7 sine • I7

H. L» /ii:i"33.cber



EOV# 28t 1942

Captuin .aboart ^inltsor

Iloaltjuartcra 9 th ^imore^ Mvloion
Fort'lULlcy, riiiioao*

Plcaoo micxiDC thc dola^

in rcoponoc to yoiir lottcr of nov# 6, duo to tlio

öoaooxuil jHxxk lii qy t703rk at 3pi©c^^l*ö» I havo l»on

analjroinß about 150 gudoo alrx>Dt ovoery do^, and tliio

Ljajr contlimo Tor tiiruo er r^iar noru trculai»

I ctfi vcry G^ad to noto yoiir eatiofaotion ^Tith

tho prcUxolivary rooultö of our flrst toot, and I an

convlnocd tliat your iiothod of cliOcaLnc l>y l^avliiG

üie Ooinanlinö OfJlocr of tlio ncn toctod rata tlio

aen aocordir:^ to qy A^DfC or 9 ctomd i» th boct one

no can liave at tMo na.otft* I oliall bo vory interootod

to liavo your corja?loto rosults ao ©ooa oö It uoy ho

coqipatiblo .;ith yo;:ir vjoi*!:*

I an ooi>oclal y oaßör to sttidy fUrtlicr::ioro tlioeo

oaoee in \7hlch you tdll tlrA qy rutli:c in oontradlotlon

TTlth tüo rutljnt: o€ tho Cot:oandlnc Oi*floor, ancl uovJä

bo vitaoot lno:>ruotlvo to DOf If thcy ooulcl bo olniß^oä

out and caxiontod v/itia tlio OfficQr^D vior;D. Dtxuö

I tdi^it bc nablod to loom ©onotiiinc norc about tlio

eot of q^iulltieo iisually doa:iod oooontlal to «nili-

tusry loudoroMo? q»1 QGxwrol nilltary aptitulo" by

ofriolalo of täio arpy«

üinoexoly youro



Sept. 12, 1942

Dr, Stewart riendcrson Brltt
,Kx«cutlve Director
Office of rsychological lersornel
J»etxonßl Research Coi;xicil

ilenr *»r. Britt :

I io not know whether you hriva
»Ire'iüy receive« ary commuKicflttiori as to Ihe ex-
pbriment I i)ave 3tarte«a with thö collaboration of
C«ptnir Albert Spitzer, ^saist^nt Adjutant General,

• 9 th Araorefl Division, Fort Riley K-msaa. Mr. H. I.'
Ansboeher who or aocount of his pubMcation on
Geraan military paycholo^ry had beer asked by Mr.
3pit?',er for nmr inethods of teatlng military aptl-
tude referred me to JxLm in orrler to deterx:.ne the
petcr.tlai miue of lift ryl wri t in<e; niiaiysis for th«
selection of officer o^ndidates. Som« weeks a^o
Mr. Ansbachsx inforrce'^ me that tür. IteUer 3. Hanter
•ontemplatod the posaibility of submittin^ thy
final te.3t to a liational Rose'irch Council CoDHidttee
for oontrol.

Lest this experliaent b.; intcrrupted by laj-

evertual induction, «r. Ansb-icher aaviaed joe to
ask for yonr kind suj-resticns -vhat «tep» I should
take beforehand.

At the mall oröer house cf Spiescl's - for the
firat tise In history - handwriting ^nalysis liaa
l-een checked against facta on a isrge Statistical
Scale. The analysts tAd to perform .everai tests
in which over thousard aampT es wäre submitted to
them

: handwritiaga of old eostmers recor(?e.1 aa
"paid-ups- 0« "«elinqttent-aecourts". They than had
to "predicf If th«ae costumura w-vld be llkaly
to p«y th«l* inatallments or not. The par^entage of
•hita" was about 70 on th« "overall- of tiic teat-
saaple and batwaan 80 and loojt if the anaiyat

/



-.'•Sy^

^^9 to seleot extreir»ly jf^oodl or bad oa^es only.

praiotieally these flgures mesin that Irjanilwrlting

airilysis flilone gsve better reavlts thnn the h«re-

tufore entplojre« System cf pointlr.c ar.d^vcr^fylng'

by cre'^it repcrt agÄrclcSp not to ^ention "the s^^v'ng

of tlBie aTK? mor.ey, Slnce three njonths Gpiegel Inc.

h^s completcly ^bolishe^ tbe veriflc^tion >;y r^:port«

As the 2.ctuöl beh^vlour of the costumer is

undoubteSly influenced by bis econcüixo Situation -

whldi h«3 not been kTiOwn to tiie •'Analyst durii^:; the

test - part of oar "misses" iß y be exylalncl y

this outside f^ctor. per ar^ruiDentUjm ^ m'^iore ad

minus I oonc' uded that hßn^lwritiiv arÄlysis - ±£

able to .f'ive aatisf^ctory results i" "i njestion

lar^-p''y deterißlne'' by iirperaonil f^^ctora - mi/riit be

even inore efficient fihen ^pilie'^ to a ^-ui^ation

of per son^Iity only, i^rovidcni the asaenti'ils of

any dcsired *^bllity can he olearly tlofined.

So I volunteerei to give to tlie ariuj *a service

it ur^ently nceds, hoping that co:aiaon prejudlcesi

mip-ht be discarded a* soon aa a seriea o-f reliable

teatö under conipetent supervision would certify^

tiie usefulness of hnndwritijag tiiülysis.

I first proposec* to !!r. Harrld I.. Lasswell to

perform ^ test with h^nt^writl rgs cf men of estab-

lished mili tary caroer, so their eff iciet.cy or

inef flcioi;c/ for speoifie^ tasks n:^-y ho obvious

by lieir ^ errforsiance in the paat and try fixidinra

»ay be computed agairiat their icnov;!. beiiavoiiu* in

actiial combat. As it Is di fficult to ^et licld of

SUCH ^ writinp: material^ l meanwliile atarted tiie

expeririönt with Captair. Spit^ier who iö -^: a posltion

to fm-ni3h writirp; saraplea of meri aeti^ally in öcr-

vloe ar^ to oonpara my f :n linei:© Ä-ith tho arny re-

oords at iJ.3 dl3p08al» *£he purpose is, by a series

6f infon^l tests an* speolalize stiadlea, to

adapt hand^^ritir^g tinaiyais to tnc most ari^ent needs



mo Dr. SteuQrt Henderson Britt Sept. 12, 1942

II

of the ^rmy, befcre performJjig a final experiment
undcr supervision of a coinpetent cormittte, may
be of thc !:*Jtion*^l Research Council. Hov ver,
after recent co^--i.:caticn cf Mr. La Dwell" I €^
hoi^cful fco oltain :in Addition thc klnä or urixiö

writings for wliic'i I aakec* orii^inaij.y.

It seenis hardly necessary to stress the
vital importance find far reac .ir^ ccH.seiuercoa of
these CÄperii-nnts. H^näwritirß anni^sli^ is bei^g
uecC syste^atlc^lly by th^ Cerir^in ^r y.

•"^5 I have the Status or an ^»onemy alion",
I cRf.rot aprly for n commissi on «3 a psychologist.
!/:y eventunl induction vvould L.ean the ccoipletc- loss
of thx3 3neoi?a resG^rch .vcrk or a- lea^t an
Interruption which mig^U prever.t it froÄ boüomr^
useful durin^: thie wer. Actu^aiy -- in case the
re-i-ults of the cruciai test would be dceme : con-
vinclng - it will be n quenticn of six months only
to tr-Jin a si«able stafr of amlysts to nrilce cer--
tain well define-' deeisions 7/ith s iii;il-:r reiulta
«s I vvcul'^ h/ive obt.ni-ea i- tlie test..

The b^^2t uoluticn of coursc voul:^ be to
re^^uest niy clefurrnent for ahout slx inontu^. ^oald
tiic F^ti t;?)1 Hc3earc!h Council or any othex l.s 1-
tution bo in a poäiti>jn to atike tiiis reouest even-
tWislly ? ^ At -ny rato I woiAld be .^mtefull if you
wouid advise m^ kindly as to what stcipa l öüould
tnke in order to carry thrcu^h the experiment and
to b« abie to perform the final test.-

Thnnklnr yoti in ^^vfime, J am

yours voiy sincerely



S. Au^. 19^'^

T ie- er ünsb^r^her,

C-^ptair; Z:lt7er (Fort lixlej Knns'io),

don ein Brief er. t vor Irur^-eni erreichte, a^t seine

Bere;.t '/il"'i'^)c; it orkl:"r-^, 7.v oin^m Test behilflich su

sein urd unrüber zu berichten* :oine Ar t;vort, -ic ich

Ih*^en in --."bschrirt bv-li'Ug., wird iÄXsn Sie ins hila

setzen. Ich hof e, d^-^ss alc ^irbeit, die '.vir -^^ f uns

rehnen (u:.." n der sich hr. ^.'rirseille si^lL-r beteiligen

wird), von höheren ütellen später al^ cinwund v

i

Quffesetc'tes Experiment ^^uieri^nnt wird.

Der in AuGSicht fer oai-eneTest un'. cie notigen Vor-

ar'reiten rehrer vie^ im hr Zeit in Ar spruch -^Is der

Initi'^lteet , den i'^h vorgesclil'^ enhat^e. Ks stellt a:±

sich '-'ic Fr«ifc, ob miin nicht "ui eine wir ;5ensch^>ftT icho

Stiftur.r herirtretor sei te, vun wenigstens vor; einem

gewissen runl<' ab die Are it zu fin^n?:ieren.^ li«lten

3ie di3 fr mcrüch, welche Fonds kämen in Fr-^c und

durch wen könnte m'^in c^io Bev7er^^;;n., stützen ?

Apropos Bov^crbengen : um auf ihre .inroßung L^urV.ük-

zukom^uen, uesere Erfahruj:^;an bei Spiegel thecreti^ch

niederzule^'en u ö zu puo izieren. loh den rc darm,

mich rcr 1 ^3/44 U3i eine G^a^gcrheix fellc/ship 7U

diesen) Zweck: zu be.verben. Können Sie xn^r eir. en .;inic

geben, v.cn nnn r::r eine soJc.e \r.eit interessieren

kann, um dos Irojekt durchr-ubringen ?

3ie werden ir.icii n.^cht Cr einen Materi'aisten h-U-

ten. Wenr es sich um freies Deniccn und Seh -eibee ;r?n~

delL, £r^ße ich nicht nnch otellu^r oder K •

•-'' r ^ber

we i ich TOeine Gehirnrinde d-?-u hergeben muss ,
sechst-

y^^rigii^^e Fi^Jgen einer Technik zu bearbeiten, die zu

fvl ig eiion ^rro eon busines i- .ert ant, e icn na'iii;

ein, 'iron ich fr die Ehre arbeiten soll. Uns Intel-

lektuellen wird n'^oh 3 gesdienkt hier, w^rum sollen



wir "^n xuiseren nobeln Gewohnheiten «u Grunde gehen ?

Leider hflle ich Ihren Briefbogen mit der hüoschen

Zeichnurg verlegt, sodass ich nicht wei?s, ob Sie jetzt

nicht gerade in Ferien sind. I hope you hnve a cool tirae.

Mit freundlichen OrüBsen

Ihr
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i 2, 1943

)ear Ck^tuiu Spitser i

I do not laias7 x7iiC':x;ioi' thc^e Iiaß

fraii a.:avjür;jL:^ :^ last Icttcr anü coatlmdjn,:' the 02:^

Äicturx^v»

rorth xihllü tu ooutiauo or vAujtlior Jrou nx£iat liavc bocn

diecouraced uy obotacleo imlaacrvm to ne»

i\j5r^^0W| I'trculd liliQ noBTto laaov; ?7h3rc wo

ntaii^ and ;hether I a: cntltlcd to ^ivo aiiy .turthßr

tuoui^t oiid hiB.^ t öur comon cnterprloot
#

Vor, ßlncorol,y yousra
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BROWN UNIVERSITY

Providence, Rhode Island, U. 3. A.

9, Juni 19/.3

Lieber Vainzer:

Es tut m^T leid, dass die BeTnühungen ^it Spitzer nur zu Enttäu-

schungen eef«rt hsben. Ich würde die Anpelep^enheit jetzt nicht ^ehr

weiter betreiben. Nschdeni Rorschach Test und cier Thematic Apperception

Test von H. A. '^urray nicht anpenoTrmien worden sind, halte ich es für ziemlich

aussichtslos, dass man offiziell Graphologie einfiihren würde. Das Haupt-

arpniT^ent gepen die beiden Tepts, Mäwlich dass es nicht genügend Leute f:ibt,

die in der Methode geschult sind, trifft in noch viel weitere^ "^sse für die

Graphologie zu.

Es dürfte Sie interssieren, dass im vergangenen Tahr die Milit^rpsycho-

gie in Deutschland ganz beträchtlich einpref'chrSnVrt worden ist. Mir scheint

dass der Grund dafür Vangel an geschulte?!» Personal war und dass dieser '^an^el

Ttit der Uinständlichkeit der angewandten Methoden zu tun hat. Das wäre natür-

lich ein Beweis, dass die hiesige ^'ethode der standardisierten sdhrimichen

Tests aus rein praktischen Gründen doch die bessere ist.

Es ist nicht Tnö^lich, dass Sie die Spiegel Resultate erst dann verarbei-

ten, wenn Ihnen die Annahme das Artikels gesichert ist. Sie müssen schon das

Risiko laufen und zuerst die Arbeit schreiben, ^ir bringen keine Artikel,

sondern sind ausschliesslich eine Referaten Zeitschrift. Es gibt aber wenig-

stens drei gute Zeitschriften, die einen brauchbaren Artikel über Graphologie

annehmen würden:

Character and personality , Duke University Rress, Durham, N. C.

J. abnorm. & soc. Psychol ., Dr. G. W, Allport, Editor, Emerson Hall,

Harvard University, Cambridge, ^»ass.

J. soc. Rsychol ., Dr. C. Vurchison, Editor, Journal Press,

Provincetown, Mass.

Tm allgemeinen dauert es ein Jahr, vom Tag der Annahme an, bis ein Artikel

im Druck erscheint.

Mir geht es erut. Ich weiss nicht ob ich Ihnen schon geFchrieben habe,

dass wir ±42 im Oktober unsern vierten Sohn hatten. Das neue Semester beginit

hier im Juli, wann der grösste Teil der Studenten Navy Leute sein we-den.

^»eine Arbeit ist von alle dem nicht betroffen, ausser dass die Anzahl der

Referate im Vergleich zum vergangenen Jahr um weitere 16^ zurückgegangen ist.

Weiterer Rückgang ist zu erwarten.

Herzliche Grüsse

/f>^^ ()-üU'oA.^v
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91« kwoim Divisio?^
FORT RIIEY, KANSAS

AvS/rm

Vbj 6, 1943.

Dr. Otto Mainzer,

5144 Hyde Pnrk Boulevard,
Chicago, Illinois.

•

^'y dear Hoctor:

I ragret that I did not answer your last letter; Viowever, that vms

d ie to the fact that the entire fila of cur correapondence was tumed over

to Major Austin H. McClintock, i*o is the Classification Officer of the

Cavalry School.

«

I hifad spoken to ^^ajor McClintock about cur oor-espondence and he uRS

very Ttiuch intereatoci in your work, in view of the fact that he is «nc-agea

in the Classification of officer candidates.

•

It soemed to me that Major McClintock could do more ßood for the Ser-

vice in cooperatini^ T.ith you than I can, because he is interested in ceter-

ming Tfhether or not the candidates at the school x>uld make good officer

material. I had tberefore >ssamed thatr-he had written to you with the
explanetion that I an no longer doing Classification work and that he

could therefore utilif.e your kind Services.

As you might infer, we are in tha uiddle of our trainlng periol and

our Classification aection is c|uite busy; however, I have bien assured

by Lt. Frank E» Koji^no, of thi« headroarters, th t he would he glad to

tnke some action vlth you as soon as tiiingg quieted down somevrhat.

I am still of tiie opinion that Major !.^cClintock co^ild utilize your

sorvices to the be.^t advantage, and I bslieve thr t if vou drop him a line

at the Cavalry Scliool, Fort Riley, Kansas, th t he will take some action.

As far as for myself , I assure you that if I were still concemcd
with clasüificutior M>rk, I would be glad to vyork with you on the s ibject

no matter how bu^y *d be, for I reaily eajoyed the relation3hip. In the

interim I will not let Lt. Romano forget your kind offer.

Very truly yours,

ALHi^mi SPITZER,
Captain, A.G.D,,

A:^8t. AdJ, General.
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MOV. 28, 1942

<
CSaptain iUbort Spitser

Ileadnuarters 9 th i\rmored Division
Fort Riley, KaiiDas.

!>oar Captain Spltser :

rioatje C2CC1ISC the dolay

In response» to your lottor of Hov* 6, dtie to tlie

seasonal peak in vxg work at 3pießol»s. I liave been

analyolng about 150 casee almost every day, and tiiis

ioay cüntliniß for tliroc ox -Zqxxx doxo wookö#

I am very clad to note your satiofaction with

the proliiaiiiary rcsxiltß of aar flrst tost, and I a^n

convinct)* that youx nethod of chocttLnß by havlnc

the OoijniatidinG Ofriccr of tiie mcn toDted rtitc tlto

nen aocordiiiG tonyA,B,CorD group is th^ best one

we can liave at this noLient, I sliall be very intereoted

to bave your coopleto rcsulte as soon ao it nay be

coapatiblo v/ith yoiir work,

I an espeoially ea^er to Sutidy jfurtliemore thoso

cases in wliicli you rilll fijid qy ratir^c in oontradiotion

witli the ratinc of tho Ca^inandlnG Ofi^ccx-, and would

be utnoßt instructive to DOf If they ooiild be sin^^Lod

out and coixiented r;lth the Officer^s vicns. Tlius

I mlfjht l)e onabled to learn sonetliinc aoro about tho

sot of qualities usually dcoaned esDontial to "mill-

tary leaderehlp aaid Gciieral niilitaxy aptltude" by

ofricialft of tlio axqy«

Sincoroly yoixrs
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Oot, 31, 1942

Captaln Albort Spitzor
A88t# Ad3» Gor^.

9 th jiXuoxQil fttvlalon
Fort miey, E^maae

Uly dLoor Oaptain Spitzor

I tli/:mlc you very rmcla for

your.lettcr ftf Oct. 24« 02:^ for yoiix reaöiness to

help ne £,^t Into the proper Qorvioo iji ouso of

inÄuotlon^

-^ujtiially I liave boon rejcctcfl for reaoons

of liealtH* EEy stay in Frenoh carips fron 1939 to 194I

nay l)e reaponsible for tiiat*

llow we iiay contlnue our rooeixcoh procxon

as soon as yon oan sparo tloo t.line for it. liy tho way^

I fouij^'diirli^j roy pliysioul e^caninatlon tliat thore 18

an extraordinary Interest ii han^v/ritinc an:aysis

anong ofiloörs, an* I an oonvlnoed timt oixr worlc

TTlll fall uj?on fertilc soli#

In oaGo you can ötop in Ghioaco on yotur

ret xn trl,*;^ fra:a IIcv; Yori; i^icact taonth I shall be

öoll^ite*/ to izM3ot you*

Very Dlncerely youars



i^o;.r C;v;'a;.i;l.M :3jpltuor :

oi' in(3iva.rii.va atattt'.nto in caao yon v;oti1(-? a.;k
Liorc aüiMu:'.ta nuoutiorj3 on v.-Hlpa/or, ntu^dra,
intol l-o^?oc, at'^.Lyta'ulli.t./ uni othar bfjslo (iii^ilitlos.
Im c»re.cx.* to lüIco L^rctl : ca.- ''lotlijotiLiifj vjlttiln 'oJ^r•

-oi^v {:;rmpn. Oi' oor^-no, ao I o;r)l,.'.lnc!-' yss-ovr'.ovrsl.-T,

or ^üix i'fjG02r.7a bc:rorc I a^ hopo to ..a'rlovn' ,••.

otii.t.-.j"!}lo a:j..;roi.ioIi,

oröor tu ropoit i'or liiörxjtlou' oa (^t. r.':J, l!J42.

In (iijiao I aJ.i;.ai bo ac^ooptcjfl
X rjmxLä liI;o to ao':. y iir moricUy aävloo an to

m^Ars your or'cxrc.)

Yoii ocjrtaiiily ai.'(3 iu •ühn

tJian ;lu ;r.::y other c;a,)i.ir;.-'.--;y.



Einen bevreiskräftigeren Vergleich gibt es- nicht. Dieser Vergleich ist viel
besser, als ein direkter Vergleich mit TiB*t den Resultaten der Tests, die den
Mannschaften gegeben werden. Andererseits sollen aber die Test Resultate
auch mit den Bewäh"pungsurteilen verglichen werden. Der Wert der Graphologie
hänpit dann davon ab, ob die Correlation Ihrer Resultate mit den Bewährungs-
urteilen grösser ist als ^ßk Correlation der Test Resultate mit den Bewäh-
rungsurteilen.

Wenn, vd.e ich annehme, das Verhältnis von Spitzer zu Ihnen vollkommen
inoffiziell ist, würde das genügend Erklärimg dafür sein, dass er Ihnen
keine Details über die angev;andten Test ^»^ethoden bekannt geben darf. Ixrh

weiss leider g?^r nichts über die zur Zeit angewandten Methoden der Offiziers-
anwärter-Auslese.

Es tut mir leid*, dass Sie bei Spiegel zur Zeit Schwierigkeiten haben.
Tun Sie Ihr Möglichstes die Stelle zu behalten, denn die Tatsache, dass ein
kaufmännischer Betrieb es für rentabel hält Ihre Dienste zu bezahlen, ist
einstweilen^l^^süjla^,i#iitls-t«r Beweis für den l?7ert v-^m^Graphologie.

'^ c » <' t

i
•• 'jc.

Herzliche Grüsse
v̂AC./^

Ihr

//^^ -^^^^Xyc/^^e^



jyr. Otto Mainzer
5LW- Hyde Park Boulevard
Chicago, Illinois

Lieber Mainzer:

Ich bedaure Ihnen mitteilen zu müssen, da.ss das Emergency Committee
in Psychology (Carmichael Chairman) of the National Research Council in
seiner Tagung letzteWoche die öupervision ' Ihres Experiments abgelehnt
hat.

Ein Trost kann Ihnen dabei sein, dass sich das Committee prinzipiell
auch nicht für Rorschach noch für den Thematic Apperception Test interessiert.
Rorschach ist überall als eine der besten Methoden der Persönlichkeitsanalyse
aner]:annt,und auch über den TAT (ll. A. Murray) sind schon viele gute Arbeiten
veröffentlicht ^rorden. Der Grund der Ablehnung dieser Methoden ist, dass deren
Anwonclung a.uf zu grosse Schwierigkeiten stossen vrürde, vor allem nicht ge-
nügend geschultes Personal. Dieser Einwandt gilt auch für die Graphologie.

Wenn diese beiden bewahrten Methoden abgelehnt werden, kann man sich
nicht Fundern, dass kein Interesse für ein Experi*^.ent in Graphologie be-
steht, welches den Wert der Graphologie erst fertstellen soll.

Leider ^enn ich Ihnen nun i^eiter keine Vorschläge machen, möchte aber
gern von Ihnen hören, Trie Sie Sich von nun an Ihre Arbeit mit Spitzer
denken

•

Herzliche Grüsse

Ihr

/̂



1
'. I. 43

liobor ^irsb.clicr,

ich dv^n e I nöii Tür Ihri.?n Brief uiid

alle Ilir. frcmi'^lioiion jioirJJiiuicon uza don luR.C« >)iGlIo -

l{;koit lut uLlcIi ixiclit öolir era^ Kittort, da id.. dco cunnon

Eb:por nont i:ur olno sioimprozontico Clianoo br-LieüOc, vuit»

cor lut Doit D inen Drief in iÄüi^Äitl' V7orin er s i-o

vorlu.i'l^c Uerri 'li,:iu}^; ausdrlic rtc, nlchtß von ^ich liör n

luoecn» ich abc im in 'Icr ^ixitv/ort c^'^otcu, nir ^lic

vollstüjidicon Roüultato bel^Linnt au cobon, sobald es: sie

iiatjund mir ilo Fäl'^ e su beaeiclmon, In donou ic nit

don Urtdl der ;:o...x^ndicrci;don O-I'flcicro niclit In über-

eil ;Stii.inu2\j bin, 25V7C I:s VTeitorc Studlunc« Llidncn lo,

dacc ich jetiit "erin crn** so :1 ? öTor nocli v;arton ?

Ilarsoillo liat i.4ä'wis-;iion ''urcli VorDlttliu\; voi. La^-
w^;ll r^t<^riul auB einer Offinier-prep-Dciool eriialteu,

n.cii deren Absolvloroviv: die Lo.\tG ulo officor-canlldutcc

an^;onoi:xi .en oder abcc clitxt v/erdon. Vvir iiabon dac liaterial

studiert, iu;d Ilarsoillo ut Joti^t uii einen l'cot oobeten,

wobei dt* Soliulnoton aln Ver.;leiGli8r.')aa.:otab aionon oo-.len.

loli ^Jias nicht recht, r/leviol m:.1Iio lo noo;.. ein

aoitfcer Yionlxm soll- Ist er ni'jr scJw; h interecGicrt,

so wird aus Icr c-^-^cn iirboit niölits v.reifbareo hcra s-

koix on* Der IIHC« war ja nur ein Vorsc \a-p vn dus

Vors.^chsßrGObnis woniijstcnQ mit einen raorallschon wert

auctjustatten. Ich -üor.te Jctr.t eiccnt'lch, v/le i^iodas

in eine . Briefe andeuteten, Spitrier sv;iA::on Farbe bu bo-

kennen, dus Kxperimont offiziell weitercuf illirun, in

Eiirvcrnelu-i n uit ©cluon Vor£;c. etnten uiil als dctiertos

»osoarchprojelrt - ich weiss niclit nc!ir welcher ar.iy-Stol-

le Sie sa^:ton, Hainen Sic, ich soll l-'n in diesen iiiiin©

schreiben odor weiter play alonf* with Iiin, vn xiodLi otuaß

nJÖKr bor d.;ü Uateri^a l-u crfulironj Aus loh in Dooita

bolialten habe«

Ilorfsliohst Ilir
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A^urizst 2£, 1942

captain Albert opitzer
-H.sßt, Ad;5. Gen,

9 th "'A.rr.orct? Division
Fort Hiley, Kansas

i^mr Captain Spitzer

^ ,„ .
I ttoiik you for your letter of

au^U3t 17 ^m the booklet.
There are some news that will int erest you.

Mr* Anahaoher has taTkeö over the experiment with Mr.
Walter 3. Hunteuc, ed^ uor in ohl^t of -psyoholo/^ical
A-bötracts" ?jho has cxcollnnt conneotl^^ns with kr. Bingham,
airector of pseholo^:y in the Adjutant Generalis Office
in Wa^hinrton. Mr. Hunter ha,: müde the nurgastion that
the conaitions of the test shoul(5 be as realistic as
possible - for inst^nco as to the distribmion of '•^ood*nnd »poor^' oa.ses wlthln the teat -sample , ar.d tbat vourrecords and my findlr^^s in tjie crucial test .^novJd' he
comparer^ by a c^oramltee of the Iiatioml x^esearoii Councilwhicn eventual^y MOMlß be set up to control the teöt

.

1 nave .?:ladly acceoted these suggestiora because I feel
th-it they woulr? ^reatly enhance the si^^^nificanca of oxirexperiaiont. Do you feel the same .vqy ?' «^ uua.

Followin^ your explanation I art directing
my foreirost attention tc the more ger.ersl proM eiÄ ofmillt^ry le'^darship. Ho//evor, after fxvir^ studied the
booKlGt I w ulo lika to ask you if fchere arc i^imilar
specifications of aoniraisa. oned offioer duties. whlch youooi7ld send me , irr' prospects of the precribed -ourseaof studyj^hich nr. of "ieer c*>ncJidate n^a t : comjbiete inary event . (see number 62^". of your booklet ).Furtiicrnore:Are th9 :Ten to be selected frora your divisi ^n to be
»cuooled excluslvely for officer duiy witb -rr^oreJ divi-
sions ? or are there d afferent careers in störe lor
thora ^ith difforert arms nn5 aervicco, - and which ones?
^ , , ^^ I appreciate very much voar kind ofier to
solecfc other s^mpiea for me in order ro pr^pare for thecrucxal tost niii i shall teil you my further needs afterhavin^ Btudied the first 20 sanples. If you have notyet reoeiveö your replricerierta, n^ay be you car. fct hold
of scce riTlti g samplea of aien alrea^?y acoepted'or ro-
jected for cffieers cnndidates sohool, no matte i' what
kinö of wrltuij5 it be.

I wou^d be *rlad Indeed to meet yor^ par-
aonnaiiy as you indlcate ir your letter, and ren^^in

yours rerj sincc-rely

/'\

S'.
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''i 5, 1 r\^ ^

reit ^o^V ^ '"^ ^"^ "" augre^tion ^i4c^\l^It- int.-.

ör

d-.:i-..': tij
•15 ^on«B ,)57ohoar7.»V9t. ^ri^'t^ Ut-ns : tXOH to

!

f^notny) ^and, 9ctu^ly, -las col a crvtinjs: in tn^. r ^:t
exoltlng experlfljeat of narxiA^ritih^ «j^sly&is ..a..
e/er n-^is üeer. done, lue e^^il ordcr tthu^o er oil^ -l»3

cKiiSiC to aecide vhetHer costuü^er^ öh!^ll be , iver
eiredit or not. oo tLe tr^^iiolo^lat ^reUlcts behnvi: r,
;iro, ior the ftcct t ime ir uii^tory, hU aavlS' o^nOS oaecicü on ttie outcoiit^ ol* thoi*c'.axia^ of cnse^.

vfitö over tncusgy^i c^i^jv^a be) ori,-:ir,; to ti.e r-iot i^iar
.ve 5--re »rnlcj to nt;,v.n ^.or« iil ts ^.,r4r. tUi. .\ r ../l^

70, o tho -Overall". Jut ;;iien i^eleotln? "extre ely
^ood^* or "exire-.ely uad"* caües vre reacbtottd as f^r •!
to 3in^lc out 20 ca^ar rr.n aiu^ö ^itjivut ! \Mk^:

It 0710 ooii i 'i xa«^ 4.

:.iiat: the föot of rra^ir.^
or not '^ylnr n mnor Jebt is not very si/rificinlt
In itSQlf, nr^d t/^-2t tala boli/aviour iii lar/'cly jotarrainod y aconoL ^ oirc^uaiÄta/iCöa wJrdc^i are bcyc-

u

ftraphoT 0^1.0 obsfjrvntl-m . than oiir suaces -otir fl un sof iiits - lead to f';ir reaciiinj^ concluaionis. t^r
ar^rufflötttum « m^ic-e ad ^/sinun ort© rsay aj tici^*3te ti -t
tbln iTßthod yfh^.m np.liod to inor-:; speclTie^:^ tr*^lt3
of cnrnot r and to buiavior wMch ia lesa oondlti ei
by outaide factors snould prove evcr. mor sua e ful.
aoiii n-oiit -e.r.^ d 1 ctir.- ?ip, llca.^ts for oon.r 1

xn the aruy V 1 tülnj: that; wrc sn./ul be ible to ev -
lunn the abiUty ««r specifled tasks of mllif^ry
lea-^rship ^ith 8*> a-our-^-y, If allo.ved to nertrn^
lise rnorß or las: dcufct^ul ea^c3 r ro ks« ;. -

only /mithin -i r^ngc virh«ve we pr ve kost $ucce ful
vse VDUla ^jcttabiy be oetter tnar» uhI. aivln^ a votc

3

%^

/

.AJ>



but Ir 2C ' of the ^n^eg -»hi-^h ncij^ht btj xr33cntej, stj^
'

lectinf th» V ry best, outweeding or.ly tae deciüvdly
un^it, ould be xhe m rJLß:ia-accoißplitürA/6m<L nt I shoiild
c:€p-2t, InKlT" th 3 "»1^-^^v an iav^liiablo s rvice.

llowever, I 'vn not ovor^^ötirr^tin^ liie re^idinena of
the people 3oa3 med ta st^rt 3uc.i an a x'^eriui^nt. The
i^ritiünal invontor^ Coinoil, o> tae otht:>r li'äaö, 13 not
Intendeä to xecsivo ^^u^^^£3tu.ün3 li;e %al3 or-e. i'ou

©ert«inly will be in a poaition to see if anytnlrur can
be done.

1 ?»hovld prcpo3e tc proceed on 9 strlctly experlrrion-
tal baaifi, Änd I ?i?ti reaay to give my s^v^re tlr:'? to nn
initial tC9t, ^'ItnG'j.t rcm^jr^erbtion* If a-y orficinl
would presert mo with twenty hand^ritini^s of n^l^itary
leadsra tjce r9CG Li of ;.iiwj; arc 'Wic:tfr ae v-rj Ow-r
or brillinnt (In nictunl ?:r\rf^re) ^ al ' xi.neJ np 1 T?o'xld

i^inf:le ut th3 difernt .na^litias er.d I /»Di>11 try t.
determine tbf: kinu of '3ictfvity 1. whicri tbis asa vcre
n 3*tK5ce:3s er ^ fall iro. If tnls 3tiOv*ld rrove ^«•la^.bl«^'.

coris anO , oisy be, X'h'— ^^i i'^ crder tc ridapt trv ri;le3
of i;rapnoiory to tbc. '•Totbest^an "•. Tiier h lar et' t-ist
c*oulvl be Xaeoö, at'd it" resf.ltb be SHtiafactorv, p, staff
of h^ndwritinr ar.alyfts C'^uld be tr^Jlrel ts. complctc
th^ Tuychcl ^icriT InV or'fxtories of tr r^ army.

I \ox.Tld Ij'^e to shire th^ e':p^rl?r«r:t vitii ^^r, v.r^i ter
k a r 3 a i 1 1 e .^lo Invented tße roetnod now apjlied
at 3|:»te<?el'ls (out wlio i«^ rot a^v.^re of t>iii> ir,iti'itive).
oo f'0:r i could rct oenvirce h'x t.aat it rl^-at ?je pos.ii-
bl*« to r flu 1 "ir -vho car» rf;t tl'1 2 ti'J.lr; 3one* evert?!^'
leyk> !• *Jni txu- e ne *¥oul'i e .':1? tc eoln^orittv »as >5oori

at3 tue 'aa;;ini3tri»t wll ' * Iv :^ us ?i try* An i do fAOt

ötc vi'ay in i nountry,vViiero it aas been poudila to de-
vc'Jois k r.mm et icd on '^. naver r>aard-- f :.,cala in private
f.'mer;,ri*5e, t'cere ahould not be mön intere:3tc.1 in try-
ir,f: It out for put' Ic berev^'iu

/]

1 no[.c tüat ycu will navo ti-ie o- orcur.ity to
l&^irr: t^ls X'^for^ tfifi rl^ht p. orle. At any rate,
pleaöe, Kir.d'y let u e b.av€ ycur advice now to
MVC0)4e«j •

ordlnjly, yourt?



00tt 2o, 1942

Dear Professor Laaswoll :

I wotiia 11.Tee to inform you
that I have clvon you as a refererioe vrf.th an appli-
catlon for a Ouecenhein rollowahip» TblBf^ of course,
docs not ixaply any paretontion of iilne tlmt you isay

reoonnena uc for the projeet .tilcli I havo subnittod ;

as I an well aware of the fact, tlaat - bosidcs tixe

roconri^andati n of IJr. Frans Joseph - I had no oppor-
tunlty so far to ofrer you any prove of qy q.uallfl-

tetions* 3ut as the project coxBLots of a study, "tho

vuluo anö practicablllty'* of whlcli cannot be ^wlfjod

wlth more ^o^gpert opinion" than yoursti feit ontitled

to yefcr to you»

(Generally, I llovxxd It difficult t . cive
references, as all the scholars ir*io know ny publica-

tiona are politlcal soientlsts only anä therefore

not ^'coapotent" for the projeotjrf wiiich is on grapholo-

eyj the p yoholoclsts on the othcr hand, väio nicht
be deenod conpctet-ent , have no connections v/lth ny
romer fields.)

Ilavo you succcedod neanwhilo,to ^ot hold
of the handwriting raterial sultablc for tostlioc of

nilitary aptitude detemlnation, as you expressed

öono hope in your last letter and to Or. Uarseille
in üishington ?

Your8 vory siiioerely



11 '^

itions

'^•ork

r-ereo-^



»«•

ijQic .Pr.f8 3 3 5r laasvell

'^i 5, 1

ti

f't ^y^elf 3

dugrfistlon WiiXoi\ ml^iX^ int :-
s

?iubJLi* ifOM by lot er

grevent neurotio fcrr;e3 ?r^ rj ii>turbiv r the co. ui
» /-- V»

^ •-> a. '^

'

g-no®/) and^ 9Ctu^l'y, -^Hi col a crtin^ in trx^

exoiting experiflient of üarUA^ritiLs ar.ölysis o^.
e/er a^i^ üeen done, r^e ß^^il order ai»u3v. er' oi ie öl
has esta>)ll3hecJ 9 sl.aff of ü'Jriövyritii^^i^. snalysi.. ^r

erder to decide //hetiaer costu^er^ öh*ill be , iver
credit er not. ;:;o tLe fcr-'i^.iioloe'lat j-reuicts uehnvi
iriö , Jor tht:^ ftcöt t Im^e ir ai^^tory, til^ aclvis^ enn
06 caec/iCü on tae outeorifc oi* tiioi^aftnü^ of cnse^s.
In Ciot, bsi'orc? .'oiri^' it to c^Z£'^^xoxi% we provod
vfitt^ over tiious^rki c^-isj.^s be^on^^irr. to tiit^ p"iöt tüa r

-v^ iv~:?te *\hli5 to nt;-"^i.n a\?.£id hl ts W-i'^r. tlxc. .c *zi\j

elobor^teü metho'jö, b^-^o^; o" ^^o oxxiii iu^u.*^ ur.a

roporta of orodlt Hf^incie.-i. Oui- porci^r.t^y^e ^-^o ?diu-
70, ?i tho "overalr** i5ut .vhen i^eleotin^ " extrem ly
Kood • or ''extreiely uad"* oatses we reacimed 'is i*ir a^
to ^in^le out 20 ojaaaf fr .a aurAßd ^vitii.ut üv:. i'irie.

If onc jOiA ii i 'jci\t,^^ ;jiat Ixie faot of rn^li^-
or not »^yir/!r ti m nor Jebt is not vcry si^^r iflc^.rit

i f*in itaolf , nr,G. Uint taia boiiaviour iiä lar^ el^
tv3rrain^d '.y ocono;!»" rj olrc^iiLns t'Vioea vvhioi.. are bo/O: a
^^ranhoTo^^.c obaorvntim. than our siijces -otix fi urcs
of iiits - lead to f'^r reactiinj? conclusion^. tcr
ar^'UuitintuBi n m^io^e ad ^'sinuB orto rt^y a? tici^^ite ti.*»t

tbin .^-ithod vh^m np.liod to i^orv apeoiried tr^it«
of cfiraot r nnd to b^iavior nhlcti i3 lesa eorditi ei
by out3ide faotorö snould prove ever. mor suc? e ful

.

dorn nnout -e.r.- s> 1 ctir,: i:;,llcür.t5 for coa? . -i ns
in tiie aruy V 1 tliin^: that «c snoül b^» ible to ev

-

Iwa e tb« Äbility ««r apecifiad t^^s<, of rrdMtnrj
lea-:i^*rship i^ith 8*> ?i:^'r3r'?-y , If aUw.voc: to ik tr->-^

lize -iore or les > dcutt^ul e^..c-- r^ o to i«3<. •;. j

Ofily /mithin •* rarige wh«ve we px^,ve ^.st ijucce ful
«e VDuia jJDCßably be oetter tnar. üat. uivlr> i vota



but ir 2C> of the 013-3 7?hi-h nci-ht be ir-acntej, sA'
lectinr th» v ry best, outweeding or.ly the deciJdly
unTit, ould be xiie m rlaa-accomplla^A/^mcnt I should
e:cp:at, tele« thlD '^l: ^v<v an inv^liiablo 2 rvice.

iiowevüf
, I vkn not ovoreotirr^tirx^ ihe reaainöija of

the people 30112 raed to at^rt auc.i ?in a p.vrlri-,^otI Th«»
li'itiünal Invontora Co*noil, o) the otlviit h'änö, ia not
Intended to xecalve ^ug.:s3tj.ür2s li ;e tnia ore! i'ou

^

eertainly vrill be In a position to see if srns^tnin*- canbe done« "^

1 !?^ioind propo3e tc proceed o« a strlctly exneri-ron

initial te^t, ^'itncj.t remuneration« If a-y o'*-"'*'»inlwould presev:t mo ^th twenty hand-writin^-s of\-l^itary
leaisra tn€ raco ia of ^}a;.j; nrc ^nc^^n as v-r^ ü^ror brilli^int (In nctunl v^r^r^^re), al ' xi.^öi uo' i 170'xld
Ringle utthBdiff-ernt ou^litias snd I /»o^l^l trv ^

-> 3lxoce:.i^: er ^ failure. If tnis aaowld pr ve ^eio^.bl«^.l^r r si3teri-ii Cv^ula j^ tudlcvi, to et •• 1 1

"

a

coris ai>3, :i5y fee/ph-tos; iTcrder tc IdSpt tn^^rulisof |:rapnolo^^/ to tbc "fötbestano^. Tber h iar 01 t s^
^•oulu be faceö, and if rtesultö be öntiafactorv , a ataffof h'indwritlni- analyetß cr^uld be tr-^lred t. cociületc
th^ Tuychcl rtoal 1^^ or'Storles of trc- arrny.

I ^o^ld ir^e to shnrf? th^-> e^perlrrent tita .ir. ..»:iT terk a r 3 a i 1 1 e .110 invented the metnod now applied
•it ofte^eltfa (but Wiio i^^ cot fiÄ'.^re of this ir-iti-itive).
00 f/:^,;r 1 could rct ücnvirce h::i: t::«t it t^i^-u^- r..- -.0*5 i-
tlf} to r^n.:! a -*ir \tho c^n r« t!?l3 triAn- ^one. fwerth-^-
letiij I-^is 3u.e he ^vould .e -1-2 to ooln^^orMi, ^is ^oon
a^3 tne^dr^inistnn wl] ^ riv- us a tr/. A-d I do not
bt^e v?ay in :d «-Jountry,vyhero it naa been ooüdbla to de-
ver.ois a ne« r,t/icd on r* n«vör naarJ-rf licalo in privat«
vmer^ri'ie, thore should Kot be mon intere.itod in try-
^r,(; it out for put ic berefit* "^

. i nof^e tioat ycu will navo tiie o ortur:ity to
^;j±r.f: t>ls l^-for- tu« rl^ht p.ople. At any rate,
./L^ieaöe, i^ind y let we feave vcur advloe n^^ to
Micoiseu

,

Cordlally, ycur»



PSYCHDLDGICAL ABSTRACTS
PUBLISHED BY THE AMERICAN PSYCHDLDBICAL ASSDCrATIDN

Walter S. Hunter, editdr

h. l. ansbacher, assistant editor

BROWN UNIVERSITY

Prdvidence, Rhode Island, u. 5. A.

22. August 194.2

I

Lieber Mainzer:

Ihren Brief von vorgestern habe ich gestern erhalten. Ich freue mich,

dass Spitzer so positiv auf Ihren Vorschlag eingegangen ist. VTie ich Ihnen

in meinem letzten Brief schrieb, bin ich aber mit ihm nicht in Korrespondenz.

Es yjäve als schon an Ihnen ihm von den weiteren Plänen (Hunter) zu schreiben.

Aber vielleicht hat es damit noch Zeit.

Nun zum Problem Ihres ^'deferments". Für einen ^enemy allen 'ist es nicht

möglich in einer ^'war industry'zu arbeiten, aber er darf auch nicht für eine

TTissenschaftliche Organisation für den Krieg arbeiten. Wir haben hier einen

berühmten Mathematiker, der nicht einmal militärdienstpflichtig ist, und der

für eine wissenschaftliche Kriegsarbeit von einem Institut angeforr'.ert worden

ist. Nicht einmal in diesem Fall ist es gelungen eine Ausnahme zu erzielen.

Vielleicht w&re es möglich dass Spitzer mit einem Brief an Ihren Draft

Board etwas erreichen könnte. Aber 1. weiss ich nicht, ob er einen solchen

Brief überhaupt schreiben darf, 2. ob Sie wegen irgendwelcher Kriegsarbeit,

gleichgültig wer sich für Sie einsetzt, ein deferment bekommen dürfen.

Natürlich können Sie als^enemy alien^ nicht gleich bei (Jer Armee feine

Offizierssteile als Psychologe bekommen. Abgesehen davon steht Ihnen Ihr

^taiemy Alien^ Status bei der Armee weniger im Weg, als ausserhalb. Sie können

Sich Ihren Fähigkeiten nach spezialisieren und nach einiger Zeit auch Offizier

werden. Zuerst müssen Sie natürlich 3 Monate ''basic training"* mitmachen, was

aber auch für Ihre spätere Arbeit nur von Nutzen sein kann. Die Hauptsache

ist, dass Sie jetzt alles richtig einleiten, damit Sie später am richtigen

Platz landen, nämlich unter Spitzer.

Richtig einleiten beisst nur, sofort an zwei Stellen in Washington

wegen Fragebögen zu schreiben. Das sind

1. National Roster of Scientific and Specialized Personnel

916 "G" Street N.W., Washington, D. C.

2. Office of Psychological Personnel
National Research Council, 2101 Constitution Ave., Washington, D. C.

Die zweite Stelle ist noch wichtiger als die erste, obwohl die beiden eng

zusammenarbeiten

•

Der Leiter der 2. Stelle heisst Dr. Steuart Benderson Britt. Wenn Sie

den ausgefüllten Fragebogen zurück?-.chicken. Können Sie vielleicht Britt

in einem Brief Ihr Problem auseinandersetzen: nämlich, dass^tzt gerade eine



^

f/V

\ Arbeit für Spitzer angefangen haben vxiö. dass es Ihr gajizes Bestreben sei

unter Spitzer zu koinmen, damit Sie die Arbeit dort fortsetzen können. Britt

ist ein junger, vernünftiger Mann, der sehr hilfsbereit ist, sodass Sie ihm

also verhältnismässig vertrauensvoll schreiben können. Fragen Sie ihn auch,

j ob Sie gleich nach Ihrer Einberufung Spitzer schreiben sollen, dass er Sie

bei Britt anfordert. Shhreiben Sie Britt auch von Ihrer jetztigen Tätigkeit

bei Spiegel, dass Spitzer sich roagBH auf Grund meiner Arbeit über "German

'filitary Psychology" mit mir wegen kürzerer und besserer Eignungsprüfungen

in Verbindung gesetzt hat, dass ich Sie mit Spitzer zusammengebracht habe,

und dass Ihre Versuche letzten Endes auf Hunters Anregung hin Txahrscheinlich

von einem National Research Council Committee geprüft rerden sollen. Ich

kenne Britt so gut, dass wir uns per Vornamen a.nreden-

In diesen Fragebögen müssen Sie auch persönliche und ^wissenschaftliche

Referenzen angeben. Falls Sie meinen Namen angeben, geben Sie mir bitte alle

nötigen Unterlagen für einen guten Brief i" Es vnirde sich auch empfehlen, dass

Sie Ihre Briefe^^on einer Sekretärin sota tippen lassen; die kleinen Ab^rei-

chungen der Form stören die Leute gewöhnlich mehr als es der Fall sein Sollte.

Um es nocheinmal Y.^ zu m.achen: Fragen Sie bei Britt offen an, was Sie

I zu tun haben, damit Sie letzten Endes bei Spitzer landen, uiid schreiben Sie

ihm, dass diese Anfrage auf meine Veranlassung erfolg.

Betreffs Nazi Wehr-Graphologie: Ich habe nur zwei Arbeiten gefunden:

1. Renthe-Fink, L. v. Gedanlcen über die Rolle der Graphologie in der

Wehrmachtpsychologie, Soldatentum , 1937, 4-, 77-^7.

2. Renthe-Fink, L. v. Die Bedeutung der Graphologie für die psycho-

logische Begutachtung Jugendlicher. Soldatentum , 1939, 6, 97-102.

Die Zeitschrift Soldat-^ntum ist in der i^2nd Street Public Library in

New York. Sie können Sich dort von den Artikeln photographische Kopien machen

lassen, was nicht unerschwinglich teuer ist, aber ''och wohl ein paar ^ kosten

wird. Vielleäi4ht karji Ihnen^das Groedel besorgen. Sie werden von den Artilceln

wahrscheinlich enttäuscht sein, da sie, so Mel ich mich erinnere, sehr allge-

mein gehalten sind. Aber da die Literatur so minimal ist, ist es schon richtig,

dass Sie sie kennen.

Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden.

Viele Grüsse
/yS/t^/cMXxcAt-u

X

/^ (X-y^-^-^-s

^<*^x^' "^ /ii^^ I<^uL -< ^;̂ yv«y' CU oi^^^
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PBYCHDLDBICAL ABSTRACTB

PUBLISHEO BY THE AMERICAN PSYCHO LOB I CAL ASSOCIATION

Walter S. Hunter, editor

h. l. ansbacher, assistant editor

BROWN UNIVERSITY

Provioence, Rhode Island, U. S. A.

7. August 194-2

Dr. Otto Mqinzer
5Li4 Hyde Park Boulevard
Chicago, Illinois.

Lieber Mainzer:

Ich freue mich sehr, dass unsre Briefe an Spitzer diesen endlich nach
langem ümv/eg erreicht haben und dass sich Ihnen nun eine Chance bietet.

Ihren IBrief an Spitzer vom 3» August habe ich mit meinem Chef, Dr. Hunter,
besprochen. Hunter ist ein sehr einflussreicher Mann, an wichtigen Cornmittees,

und besonders ein guter Freund von Bingham, dem Leiter der Psychologie im
Adjutant Generalis Office in Washington. Hunter meint, wenn Sie erfolgreich
sind und die Graphologie in der Armee eingeführt werden soll, das ziemlich ge-
wi.ss nicht ohne Bingham 's Zustimmung geschehen kann. Da Bingham auf Hunter
Hört, ist es sehr gut für Ihre Sache, dass sich Hunter genügend für Ihr Projekt
interessiert, dass er einige Vorschläge gemacht hat. Wenr](Sie seine Vorschlflge

befolgen, gewinnen vSie ihn auf Ihre Seite und haben damit ein nicht zu unter-
schätzendes Aktivum.

An den Punl:ten 1 und 2 auf der zweiten Seite Ihres Briefes an Spitzer
ist nichts auszusetzen—aber an Punkt 3« Vfenn Sie im Voraus wissen, dass von
den 200 Proben 100 gut und 100 schlecht sind, ^ben Sie schon im Voraus einen
Anhaltspunkt. Sie werden dann z. B. bestimmt nicht finden, dass 95% (5er Proben
die gewünschten Eigenschaften aufweisen. Rein auf Grund von VTahrscheinlich-
keit müssen Sie mit Ihre» Gutachten 50% recht haben. Aber auch wenn Sie S0%
recht haben, könnte daraus noch immer eine statistische Streitfr^^ge entstehen.
Siehe die endlosen statistischen Argur.ente im Zusammenhang mit PJhine's

Extrasensory Perception!

Diesem Dilemma können Sie auf sehr einfache ?^eise entgehen: Lassen Sie
sich von Spitzer einfach 200 Proben von Applikanten schicken ohne irgendwelche
weitere Angaben seinerseits. Es ist dann^anzunehmen, dass von den Applikanten
einige schon bei der Bewerbung zurückgewisen worden sind und dass die meisten
angenommen worden sind. Das ZahlenverhälTtnis ist Ihnen natürlich nicht be-
kannt. Von den Applikanten, die angenommen worden sind, sind dann nach einiger
Zeit der Schulung (2-4. Monate) Bewiihrungsakten vorhanden. Diese BewShrungs-
akten werden dann mit Ihren vorher abgegebenen Gutachten verglichen. Das sich

ergebende Resultat würde dann allerseits als einwandfrei angesehen werden.

Dieser Vorschlag von Hunter ist nichts Besonderes sondern die Methode die

ganz allgemein angevfandt wird, um die Gültigkeit von Ausleseprüfungen zu er-



mittein. Ausserdem v^tellt dieses Verfahren ja auch eine genaue Probe
dessen dar, was später Ihre Aufgabe seine würde, nämlich im Voraus zu
bestimmen, wie sich die einzelnen Leute bewähren werden.

Um jeder Kritik vorwegzugreifen sollen Sie auch Ihre Gutachten bei
einer dritten Person deponieren und Spitzer soll s^ine Bewährungsakten
auch an diese:[# dritte Person schicken. Diese dritte Person soll dann
das ganze Material vergleichen und die Resultate bekannt machen. Himter
hat mich als dritte Person vorgeschlagen. Mit wäre aber viel lieben
wenn ein Prüfungskommittee des National Research Councils ernannt würde,
wozu, wie mir Hunter sagt, eine Möglichkeit besteht. Trotz des Vorur-
teiles gegen Graphologie, gibt es genügend Leute, die sich ernsthaft
im positiven Sinn dafür interessieren, sodass an ihrer Unparteilichkeit
nicht zu zweifeln wäre.

^

All das ist eine grosse Chance für Sie. Denn wenn dieses Experiment
positiv ausgeht, dann sind Sie wirklich anerkannt, weil die massgebenden
dam hinter Ihnen stehen. Der Bericht der andern Leute wird dann für Sie
sprechen. Nach diesem Experiment können Sie auch an eine Stiftung Heran-
tretten, falls das dann noch von Interesse sein sollte. Solange Sie
aber noch nichts anerkannt Positives aufzuweisen haben, wäre eine Bemü-
hung in dieser Richtung ziemlich aussichtslos.

Bitte schreiben Sie mir Ihre Antwort auf Englisch, damit ich sie
gegebenenfalls Hunter zeigen kann. Nächste Woche ist Meine Adresse:
Elizaville, N. T., und am 17. Aug. bin ich wieder hier.

Mit freundlichen Grüssen

/f>^^^^ c^C^iji^

P.S. Anbei 3 Referate, die in der September Nummer
^^ör Psycholo^c^ical Abstracts erscheinen werden und Sie
interessieren dürften. Sie stellen die graphologische
Ernte eines Monats dar.

1/
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Oototrer 25, 1942

BScxr Mainzer:

Thanks for yoiir letter# The following is a copy
of my report to the Guugenheim Memorial Foundation, which
I sent theia at their request on a form paper.

Withi every good wish,

Cordially youra

Dr» Otto Mainzer
5144 Hyde Park Boulevard
Chicago, Illinois

1 have jq^vm Mainzer ainoe tx^e nindteen Ifwenties , when he was
sent to me by ono Ox xiia univ<:;raity teaohsr^W a young aoholar *

of unusual abiüty* iiiiö ^ud^;iiiiwit was ooxifijnaad by ti^e brilllant
r€3ulta of hia ex£*minationa and by lila firat book, a treatiae on
tne pollticia, le^^ul and philoao. iilcal ^aeatl^fti of oquallty befora
the law« -fhe book waa waii reaeived und widely q.uote4# It was
Indecd unusually good* A^ t^^^ ^^^^^ ti^^ Mainzer miz indulßirs In
poetical writing, and Vxeie could be no doubt tiiat a genuine
talent v/as at work#

ültler»s aocf«a to power Int^rxiäftod Mr4inzer*s mmß&m^i^ Qex^
muny* I aet him again when he ctüi^e^o tiiia oountry two ^ears ligo
xrom France as a refu^eet He started studylng with our Oraduate
Fac\ilty at the Wew Sohool, makln^ a ytex:^ good Impression on the
meribers of the /aculty wiio o^ue in touoh WjLth hlm# x^ennjcless, he
was compelled to Interarppt hiseoholarly activitiea once n^ore and
to aooept an offer to en&^^e in praotiOca graphology in ChioHeo
in ooniic otion v^ith a big baainesa oonoem» l'he talent a« d energy
v;ith wiiioh he tumed tiiia veiiture into a auccesa apeaks greatly
in hia favor* übe deaoriptioa he güve me of tne metüoda e^^ iied
in Chieago stniok me beoause of the rational teatin^ prooedures»
ÄUiinser's plan to use nia pruotio.JL sxperlenoe and hia paycnologioal
and acholarly qualities for a broader atudy of the problens con-
oemod both in Wie intereat of praotioul needs und of layonologioal
theory, la an exoellent oae« Hls philoao^hioia, psyohoiogioal
and pr et iccil g^fts aro aar*- to preaent ua With a ^rt^ry intereatine
and use;gul atudy,

fhat tealn^^er frankly adiidts he hopea in tiiis loanner to find
tixe ?iay back to aoxiolarly wwrk ia lattd^AblSt ihe «urtheririg of
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ihe multiple' pturposes <

;t3^j::..j.b..

1,D: •t-^ ^'Y: c->L-r:in'x

ijiL .'.lii'^ .J.'U.ü.iteJL.tjkJk'^ .^%li-{
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hlö project se^^
for the multiple ., _

dation« <a«i;w Loo^ \ :ev^ /LI--:

»ihese rcOö^l^ «aaOiÄd-iÄ aö a most positive

reply also ta tÄe ^;^}ecific queations tnat are askcd at tue

tOT) of th£3^-ti\yi5st^i^^^^^^^^^ reg rdiiiß oliar .cter* persorialit^i

öoiiolurship, cupaoity for iade^jendent reseaarcüf vat^iiitit-to

Btake a notev/orthy contritution« audciaeaJi.ta' o£ t/itiii?rD^4M3^.d

study* If this holds for all these itemÄ,toiri«Äia(^clÄtea: ^^

to repeat that it is truc esp^cially jb* vi^itii re^ rd to tue

oap^icity cf t^^^ oaridia .i^e for indepondent reaearch ai.d iiis

abliit^ to i*Acü.e a notuworthy contribution#

^

^^ ^ i^-..4-.i n^^^*..*^» formerly kiriisterial

Graduate Faoulty of iolltioul and Social Science, hm sonooi

for Social Reseurchj 6b »est 12th Street, öev. tozTc City

OotoWer 23t ^§42



September IA9 19A2

*>

Br» Leonard Carraichael

Nat5.onal Fesenreh Council

2101 Constitution Avenue

WashinfT^on, D# C.

Dear Dr* Carrnlohaeli

Thls l3 to jm5pos«f? to you fhe formation of an NHC coaalttee to supt^rrlse

a crucial exp^rinent to be conducted on tho )«e «lidity of graphology in

Military nelection»

StiTmilnt^ by the ^act thnt grm^hology Is employed in Germaa millt-^ry

aelection, and throu* mj Mediation, a personnel offic^r in the ^vr^r hns rotten

in touih ^.th a ^f^r^holo^st, for th- piirpor.e thnt tbe Ictter shovl-l ndopt bis

«ethod to HJ.litRr^" selectl-n» '^c flr^pb'^locist U one of s rroTip* oar^oyed by

a raail-order hmxBe.to Jut'Te the crr^dit -^rhhlnes» o^ our.to-ner» mnnlyln-^. '^ov

credit« "^'.b prfiphologints« ornploynont is bas'sil on tbe fnct th??t tbnir pr^lc-

tion of credit ??r>rthinf?ss r/^ir ^^oimd noTf5 v^lid th«Yi ?!ny credit in >r^.-?.Ion tbat

had bo0n rnrall'^bl-H bQ-'*'-'to*'3r0«

?he f^anbr^loniirt in i- c^r^jn^c^tioii -ri^b the Army porr^onnal officor md
has obt.iirJed ^o- hi-^. tbr* rtat'=»r1^1 ro-^-vi^w^ to sdrpt thr ^obhod to •^illt-.ry

«tel'^ction. /fte*- this h-^v" ^nen done,^ r-^ir^jr! expe^^'^ont in to be donducted«

Tt w:ns !>r« mmter»£5 rrjfrrtePtion tbr,t tbia ©jrperiTißnt nho^il c-^niuctod under

NT^C suoAryiaion in n-r er thnt itB resriltf«, -Tfietbe- positive or ne^--ive, rill

be accepted by tbe scientific Forld. The rrrf^nbolortnt hnd e^fpressed bis Ti'illing-

neö3 to'conduct tbe exüe-i-^r^nt iinr^.er nucb onof^rvifston, It -»ms '«lao Df. Munteres

siigftestlon thfit T Äpnroacb you for tbe f>ppoJ-ntw(^nt of snch co-'^iitt^e. He teu^ht

that 9n experiTTient so conriuc^^ed wo'ild in pny evont bo n renl c^T^trfbutiott to tbe

controvoToi^l subject of rrarh'^^.opy.

*rbe taak of the co-roittoe ^^wold be to dnteraiine tbe co^i' -/onr- o^ the^

eToer^^^ent, to obtrin tbe tont and acturl o^rformftnce -ocorda of r. ^^oup of

MEt fi'ow the personnel officor, t obtain tbe fni'apbolorif^t'j^^ evalwtion of tbese

mon, an^. to conpiro tbooo two sots o^ d^:ta»

Tho perscmnal officor ii locrt^Kl irj Kanocui, bbo 'trapholOcTl-t# In Ghlc go*

It rai!?!it l-^e alviaable to solect th© co-^mitteo Pro« pn^/cholorinta in thone p«rt8

of tho couBtry so that tbey may easily establlab pe^T.onal cont^iot vdhli tho t-^^o

partiea if this sho\ild be dosirable.

üpon yt>ur reply T Bhould be f^lad to dif?cus8 tbe i»^attor witb yoa in Boston

at any time -^t* yoitr conrenience»

Youra very aincerely

H« L« AAabacher



THE LIBRARY OF CONGRESS * WASHINGTON
ixeference Depattment

Experimental Division

for the Study of

War Time Communications

August 27, 1942

Dear Dr. Mainter:

Your letter mbb waltlng for ne
on my return.

There Is no readlly avallable
collect Ion of the type you deecrlbe, but
I am on the traok of one and If success-
ful vill try to aet up eome procedure by
vhloh the teet may be run, if you still
want to use this Channel.

Sinoerely yours,

Harold D. Lasswell





THE LIBRARY OF CONGRESS * WASHINGTON
Reference Department

Experimental Division

for thc Study of

War Time Communications

May 7, 1942

Dear Dr. Mainzer:

Thank you very much for your
proposal of May 5. I'll see what oan
be done about the experiment you pro*
poee. The idea is an excellent one, and
If I see any way to get It proper Instru-
mented I shall be glad to do so»

Slncerely yours,

Harold D. Lasswell



Additional shcet to Form 100 - national Rostor of üclentific and
Speolaliijed poroonncl.

Dr. Otto ELilnser
5144 Ilyde Pari: Boul.
Cliiooco, Illinoio Foü. 3, 1945

Iloir 23 Hemarlcs :

DurlKG tlic ITlnGteenttTcntia© I had tho opportumty to obcoavo

tho rc-ciilitarioation of tlie Gortian mind litA especially the

ideolocical intrlgues on various fioldc of ocicnco wliicli sorvcd

to proijare the prescnt nax. I riskcd iqj»' oareer for tlic defense

of denocjratic legality. ^y sttu^y ^Eauallty before the law, juetioo

and rißht* (Julius Springer, Berlin 1929) ^.vas accLiined by out-

standinL' scholars Standing for denociucy lilic Ilans Eclscn (nov;

UnivorCity of California), Gerliard ilnochütn and lüoliard Eheixi,

but fiiriously attuolrod or ißnored by thosc abusinc thcir influenco

and sldLll to tear dovm the democratic System by *interpretaticn*#

I feel that oy intinate Imowledßo of Geman acadoiaio

trlclcery could be of real help i:a prcparing a German denocxaey

nore durable tlian tlxat of Woinar. As a Jurist, familiär v;ith the

teclinicalities of Gorman jurisprudence, I could serve as an

aosistant in constitutional plaimine* As a vjxiter, decply rooted

in tlio German lan^ixage, I mißht be ctualified to col'aboratc in

the v/ording of nessaces to the German public. Hie reeduoational

proGram,finally, and the ouestions of personnel tliat nill bccone

acute V7ith the fall of tho llasi-rauime , offer nuaero.s probloms

to tho Solution of wliich I ni^lit be able to contribute.



August 51, 42

/ Dear Professor Lasswell :

/

/
^

h

ready

/ I than> you very auch
for your letter of Aurust 27 ^inJ your effort to

obtain the right material for the experimcnt . Of
oourse this would be muc?i more conclusive uhan

at:y test I can do v^ith handwritirgs of inen vvho

,1uat '^Te enter iriF: the army, hxyS i shali be glad and
at any tlae if you can afford me tiit; oxr crtunity^

ti analyse the nateri^l you have in mind, follov^ing

the proce-^ure you rray 30t up.

Tours ^fex-'j sincerely

/ \
:f

/ \t\^r °°l'«t)or<atlon wlth hiin will not

viiw tssx tmt I Urst propose^ to you*



e^r Professor La^swel^

The cnclose^ c o
to C?^:f^in :ipit2:er

will tel ^ jon abou

( letter
3t. ^dj.Gen. ut Fort Hlley, annas)
r'ither irexspeoted dovelo/ at of

my prorooal to tost hanäwrltlrtg nnalysis for t 1

Hov'ever - before kno Vf' ir jj*- h
- I inslst on ^h

le r^nswer o •f» r»,

desirability of a test withh .>-"^

Of militory men cf perform^jnce kno

Sr^itrser

nd.vritin^s
rm

m i^i'ht not ho a stock
Confre^33 ? Cr if ycu oo-üld not indnc
the wnr dep?!rtment to lend sonie vvrlt
l^st war -. for «^ test set

Dr. A'-ilter '.^Hrgoille has promised

I -vorder if here
uoh vvritin^r- in -f^he T.i>^rary of

e a per^u; ' lity in
mgs - r.ay be of the

up und er ycur direction ?

thus we shn ! be ^ Ij
iBine an6 c mbined -• .^hich «vil

dividunl miataker, from eventual irsuffi
method.

C3e to y nhoratei
o £:ive a tliree-fold rn ?in^ -• h±c^

allow to di3tlrj^;ui3h in-
ciencies oi* o\xr

Glad to receive any further sug.ts ioii, I reBüin
yours ver-^ sincerely,



PSYCHDLDGICAL ABSTRACTS
PUBLISHED BY THE AMERICAN PSYCHOLaGICAL ASSDCIATI ON

Walter S, Hunter, editor
H. L. ANSBACHER, ASSISTANT EDITOR

BROWN UNIVERSITY

Prdvidence, Rhode Island, U. 5. A.

22. Jrmiar 19/3

Lieber Mainz ^r

:

Ich bin mm Besitz Ihres Briefes vom 16. ds. Mts.
Ob Sie mm Spitzer zwinp:en sollen Farbe zu bekennen, hänf^t c:-nnz

von Ihnen ab. Für den Fall dass Spitzer auf Ihr -Qrän^i^on hin die
Angele gen^?}it dem Instanzenweg über-ibt, verspreche ich mir keinen
guten Ausgang. Die Entscheidung des Fmergency Committee drückt
die offizielle Einstellung aus; so wird also auch bei dem Instanzemveg
letzten Endes dasselbe negative Resultat herauskom^men.

Ich würde an Ihrer Stelle schon Spitzer drängen Farbe zu be-
kennen, da ich immer gern weiss, roran ich dran bin.

Bitte teilen Sie mir mit, wie sich alles weiter entwickelt,
besonders die Marseille-Lassv-ell Angelegenheit.

Herzliche Grüsse

Ihr

/TTx^ J^JX^Cy^^Jl^



Jan 2!;, 194$

Iljr dcar Captain Snitncr :

I Iiavo not heard fraa yon

olnoc liovenüer, viien yoii or-oroooua your oatic^iUotion

vrlth tliG prclininary rosiilts of ovx to©t as wel^ a© ^^OwO:'

willincneso to contii^ue tlio experinont# ^lavc joii Iiad

an oppIPrttmlty noannbjlie to o?iocI< tlie oonplotc rosiatG?

I noulcl approclutc v ry nuoli, if I coull la.4ni uuout "ulio

oavjüB of diaacrocnont betv/oon tlio rutinL: of tiic oo. unlii^c

officers and iiilnc, in or'^or to otutl^' rtirtiiür;j.üru tiio

pairoblo!.!.

Slnoorely youxo



PSYCHDLDGICAL ABSTRACTB
PUBLISHED BY THE AMERICAN PSYOHDLDBICAL ASSDCIATIDN

WAfTER S. HUNTER, EDITOR

H. L. ANSBACHER, ASSISTANT EDITOR

BROWN UNIVERSITY

PRGVIDENCE. RHODE ISLAND, U. S. A.

28, Sept. 194.2

Lieber Mainzer:

Gleichzeitig mit Thröm Brief vom 24- • habe ich heute folgende
Antwort von Carmichael erhalten:

"Thiv^ if5 to aclmowledge reeeipt of your interesting letter of
September 14.« As soon as the Committee assembles, T -^dll pee that

your proposol is placed before it so that we may be able to give the

matter thorough consideration.

Yours sincerely

Leonard Carmichael
Chairman, Division of
Anthropology 8c Psychology."

Das Committee^ von dem die Rede ist, ist wohl das Emergency Committee
in Psychology of the N^^tional Research Council. Wann dnp nächste meeting
dieses Co!r.mittee's ist, rreiss ich nicht. Auf alle Fälle wird es nicht

schnell gehen. Da Sie aber unterdessen mit Spitzer gute Fortschritte machen,

hat es ja keine F.ile. T^enn Sie inzwischen zum Ziele kommen, können Sie auf
den NR.C ja so wie so pfeifen, vrobei es trotzdem gut ist, dass man die Ange-
legenheit wenigstens imterbreitet hat.

Ich bin sehr gespannt zu erfahren Yrie Spitzer mit den ersten IH Gut-
achten zufrieden ist.

Was den Term "graphology" betrifft, so haben sie natürlich recht, so

weit es sich um das allgemeine gebildete Publikum handelt. Die Psychologen
haben natürlich auch das Vortei^gsgen die Graphologie; für sie klingt aber
"Handwriting analysis " niiht besser.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

H« L. Ansbacher



PSYCHDLDGICAL ABSTRACTS
PUBLISHED BY THE AMERICAN PSYCHaLOBICAL ASSaCIATION

Walter S. Hunter, editdr

h. l. ansbacher, assistant editdr

BROWN UNIVERSITY

PRDVIDENCE, RHDDE ISLAND, U. 5. A.

August 19, 19-42

Dr. Otto Mainzer
5144 Hyde gark Boulevard
Chicago, Illinois.

Dear Mainzer:

Thanks for your letter of the 15th. Regarding point 3 in your

letter to Captain vSpitzer, it will, of course, be all right if such

a test will be helpful to you in further adaptirg yoir method to the

special problem. In this event you can also retain the ratio of

100 "good" and 100 "Bad" cases as originally proposed by you.

For the crucial experiment, hoT^ever, something of the nature

suggested in my last letter would still have to be done to satisfy

all possible critics. It would be this crucial eyperiinent T^hich

shoT:Q.d be conducted under the supervision of the propoped National

Research Council committiöe.
•

Dr. Marseille 's collabor?^tion will make the test so mich better

in as TTTuch as it will point out fro^ the ?tart that your method is

not based on one nan's greatly superior insight^ but that it is

communicablex to other people. The fact that he knows Dr. Bingham

is also for the good, of course.

Dr. Hunter left for two weeks vacation before T received your

letter.

I have not vrritten to Captain Spit^.er since my original letter to

him. What reply have you had to your letter o^ August 3? Please,

keep me posted because I a^ sincerely interest^ in the pro^rress of

your endeavour.

The other d'^^y T was in Ne^ York and spoke to Hans Groedel over

the »phone. Did the abstracts on graphology interest you.

Yours"* very sincerely

H. L. Ansbacher
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Mdltlonal sheot to Fcmi 357"3 - llatloml P.oßtcr of Dcicntiflc anfl

Spocialinod loroosincl*

I)r. Otto riciLnoor
5144 Iiy^'^o^K^rl: Boul«

15 t "^crolnn tr^nvol

I llvof'^ In Co. n:;ny fron 1^03 to 1D33?
iii Franco froir. 19?'v to 19vl#

üct.^ccn 1922 rm^ 1932
ViDited Italy fox art stucliec "^rifl recreatl n in 1 ?u and 1927f

Ixt- .l'or rc;'...':. ". iioi; in ISiG

IG. Vxill tiino .|
/ f- »^ •?• -^ »y -r-i i-o •
-.' ^ uo.

I Irwc not ir:.'Ho".tcr^ i^I o::iK^;::i: ..oc i:; Hi^cj:. Lv-'. :...c it doca
uot riu into tlic GCliCr-L of tl:is ^iu.o'.:-\;l. ix :LI:;: oociin to aok

T^ nl 1 '-i Ol:; 'ont er rvn lnn-^;:'Ltu'^iQn only»xor " G-x-cxunc wx v^ , ) -f "; r

ore^^3irin^ siijultaneouoly' Tor •üfibilxtation" at a Gc3?iran TJnivor-

conBultant, noGintinr; IriCi^/löxinlo iai tlio noliu;ioa o:? tlicir

perconality v)rol:leuo ':aiic öcteriiiaii^; :,irofGD;äüiva abllitico*
'«/ «.'

15. An t= TV;-" o-unllr^io-itir^n hd '^ v;ritor- I r^rcir v

Dr. :::-mo iTr^r:!:, 513 Ifcr i Ovulen :)r^v-, ^ovcrly Ilillo,

Gcanifin anthor aiv naatoi' of Irlic j^ui^y of th. A-iorican
Gid-lcl for GoiTV-u Ciattiral I.*rec<Ion at tlio International
:-r:.cc Caipotition 1939»



September ^4» 194Z

Ce^tain ttboit Spitzer

9 th Annored Divialoai

Fort ailoy, Kansas

l>eAr Captaln Spiti&ef t

X thcdäc you T3ry muoh for

hsvlng prcvidud thö intoresting xaatoriaX you sont »b e^d I

eociosö my findii^ge haref^vlth»

X h«ve olcuäsifiöd tht9 114 c^ißeo in four groups frop^ A to D
Ott thö bfiBiB of' thß critoricm of lailitary leadorship mxX

MBisral ndlitary aiititude« A is th© beet {^roup, B tho eooosid

bo^ wid still abcJTö «rerage, C is tho modal !^,r<?uj>, t> dofinitoly

b9lo«r c^raee#

fhc rmldng ordor ^wo^d vary, of course, to a considerahle

«oct«nt if a differamt critaricaa ^mrB seleotod. 1 hc^>0 tlia^; X

iniderstend you oorrao"bly -w^inn I arBtttjö that you aro moet iiiterosted

in the problcra of qualif icafcicaa for Idfidership«

Tfader other points of viow, a B-cas« and eveyu bsx ocoasicaial

C-K^ase irdgW; r«ok higihor than eoRie of the Arß» For tho

p-urpoGos of a prolirainary böGt, hw^Bver, I thoxa^t it boct not

to go into 1*ie prohlanß of special qualificaticaiQ nor into th©

malysie of oharactörological canstellationG that might ho of

intoroct to tlie anay»

Se#ing this mat^rial -was txtrortiely valuable a« to cortain

taohnicalitios» Port of thö nca ha© Tfri-tten on vor;^,^ rough

tablee ßo their Kandwritin« ia actually dofoxmed» May I sugßost

that iAi9 conditiaae of ^-xitiziß be as atandardised an poseihle

and that every man bo allowed euf ficieri; ti«ne to produo© aae or

tvo pagoö t Tho Xen^^th of tho Bftnplee is iraportoirb for the

analyst as to the faotor of pex-eistency and ofchesr qualitioe

oonaoctod ndth vrillpower in genoral«

Hopinß that you -^dill por^iit mo soco to study

your obMrvatiQiQ» I ranainf
yours vory oinoox» ly
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/'.^f^iJU^c^ i^ p^eM''^*^' Q^^J <^ 7^ ^1^2

political scientist, specialislng in constitutional and

Interrational law, public administration, theory of law

and politica, I have participated in numerous courses

and semiriaries of psychology, froit the beginning of ny

studies. Also ay ^ctivity in the youth-movement as well
as in Student organisations provider? xm with experience
of individual and xnass psychology. As an aasistant
(instructor and lecturer) of the Univers ity of Fi^nkfort

I devoted myself to nev/ methods of training ^nd selection,

organized and directed the first semi-official vaoation-
coursest led a grcup of Student* on a visit to the League
of Kations : to oite but a few tasks not ordin^rily implied
by the assigrment but growing out of oy intercst in y,uestions

of Personality and persormel management

.

In 19^9 I published * Gleichheit vor dem Gesets,

Gerechtigkeit und Recht** (Julius Sprii^ger, Berlin), Q study
defending the democr*^tic Constitution of Weimar ag^inst
counter-revolutionary atteropts by means of bi*issed Inter-

pretation* Using psyohological amlysis of style to unveil

wishful thinking in the appllcation of the l^w, this book

might as well be classified as a study of the psychopathology
of interpretation. (The Faculty of Francfort distinguishecJ

it "with highest honors).

Referances : Prof. Arnold Brecht, Grad ate Faculty
Hew Scbool f. Social Research, New York

Prof* Bft^ns Kelsen, H ivard University
Prof. Hans Simons, Gra^uate Faculty, U.Y.
Prof. Friedrich Kessler, University of

Chicago.

Since 1953 1 at Paris, I concentrated on paycholo^-ical re-

search, testimony of which are bootcs like "Prometheus*, a no^el

on the re-aodelir« of nein by oön (distinguishec^ at the Inter-

national price Competition #tf the Americ-^n Guild for GerBonn

Cultural Freedoa in 1939» bul; not yet published beoa^se of

the war). Applying my findir^;s pr-^ctic^lly I asaistod Indi-
viduals in the Solution of their personality problems. Still

durif^ xBjT internment (1959-41, on a#oount of b^ German origin)

I gave ledturea and training coursea in psychology.



After D|y arrival in the United States I was awardcd a

Scholar ship of the Graduate Faculty of tJie New School for

Social Research at New Zork, where I registered for econoisics

an<1 psycholo^^* I took part ir a seminary of Prof, Max Wert-

heimer an:^ Prof. Hans Speier on central problems of yhilosophy

and psychology, Sinoe December 1941 I collabora'ted in an

experiment which has caused the r^il order house of Spiegel

,

Inc., Chicago, to use handwriting analysis for the establiah-

ment of credit«

In View of the präsent need of new methods for the selec-

tiön of candidates for officer's training, brought to my

attention by Mr. H. L. Ansbeicher, department of psychology,

Brown University, Frovidonce, I have started an experiaent

with handwriting arPlysis in order to renaler it useful for

military aptitude determination.

Referenoes : Captain Albert Spitzer, -f^saist^nt Adjutant
General, 9 th Armored Division, Fort
Riley. Kansas, - who is proviiirg the
mat erißl»

Mr. Walter S. Huntor, editor in Chief of
••P3ycholo»;ical Abstracts ' , Brown Univ.

«nd wr. H.L. Anab-^cher, who h^e offcred their
e^ert advise to set up a reli'sible test.

Mr. flarold Dm lasswell , Library of Congress

who equally has shown his interest.



•-9# Z* 4#

//

Lieber iinebaohor,

oß lic(;t mir r/ledoz' elnuk.;! ci..

Px^iijohor.cn vor, von llc^ti nal xioDtor of ocioatii-i anl
Sn «lallse^^ Persoimol, v;obcii idr schleierliu t ict,
v;..D 3ij 2xLt 4cn erst er , den loh anforderte uiid aucr. Ute,
Lonuclit hab n^ Olor.or scliexnt aus a.;r Bourboltiii'; ; ncines
oomtpatl^nal juentioii uix^c vaa Do^ecl^ivo serviuo lai

loa uüchto Jiü mi llo Kr aiibniß uittnn, ac a o
Hof^rouß Bu iGinor berufliehen KoBpctoni: ^1ü rcyclxoloco
«u beuclolmen. 1er olnrdco^ äor aucoc- i non m rrn-c
Je ;iG,;lst !^^i- Werthciinor, rler ab^^ mio Boii'io-.; Saiinar
^uci. iiloat uoor wie Ql. u obo f iiclilloho ;-: nt>ilG v=-)n

Lxlr Iiat, uiid o r, alr. ich. lUm bei Cnv; ciiiioln uii oC.Uic

üiitersti:t::;-u:^ b.;t, n. cht untnorteto, Ur I:u::n nicr. j^nar

trat loi;lcn vj\^ 7jQr in iTcw Yor 1 er ßolir-^^^oi^r'^id'^ '^i

Liix', Ict aber ciitcotrsllcli übcr.?xir.fcn mrl alo ci.JTlusß-
rololier !iana in oreter Linie an *or Vorctaxiiiiric ..11

öüi;i)ör p.reünlichen Jünccr i: torcccicrt (w .r:ix Icli

iiiqL-t ^chore). !lao],:d:^i filc sicli DorLl^ircn" rür rr cii

'

b^i S^itr^or i^^^ boi: imo. ei:^ eoettit I^^Lor, vriUxlc ich
11^ Anc Wort auf eine cvcrtixcll' o /aiin- ;/;e clor 0..r; ic.uicl-
üfiiUra.o Hicbcr In Ejx Iloivl Iq cn,

1^/.. i noch eine Pra^c. \1vl eloht kü, to co
A:>iclxt;sj sblijulen, v/unu ioli aariiiclr.x)!, v<.ndcu ^Ic :v.ooii-

«iiri^; auD cht, ;.ul: -"^tdlc^ daso ich der : rcipao oi;o bin^
Äor y^io, ^crai auöh nicht a-lo^-tio^tci;, u:i>ci:liJonto i^iitor-

no hon hut.\ DuD vri^r^o, li: ciziCL.i outi:, ^o:j d-^ni:oa Pr^ijo-

bo^i*X4, etw.^4 .,c..r iUrbo ^üüou, Wao ..*ol...oa i^c ö^isa ?

HaiiB
^
(^p'r ül Dclircibt ixir hc;ute| duoö or üic •üi>-

/• /

Ti '^'»ntlcl^st^ bip8-.-*hon will . Grüooüii Sic 1 - von ijj.i- tv

ou. i:t^^|.>h ^o li^risliciiöte GrüBOc v^^n lliXco

1



^Ui,ust 3, ISA2

ter caae
en CO .-

procedure

are

De'^r O^pt^ln 3pltser
I «pjireclÄtc very auch jour

r^i^lne»» to coopar^te*
^ ^ ^ ^

your provlalon for tmlfin^ the h«n<l»rltlnca of the mmx
mn thty are prooassed la excelient, alnoe no apecial atten-
tion all- bc paiö to tha aot of writlnfi - whicR is luita
Important for tfaa aiaiX/st* If all of tha aan Äo n^^t üave
poß and ink, car you ask thoae abo hava to laso it ?

Kov? -as thirira t%T0^ an iinblassed attltuda toaard i^and-

«riting arjalyaia belns rathar axceptionalt J «rould Ixfce

to tökc avery aciantifio praoaution poas^ible so as to ex-

cluda ary ob^jeotloa againat the aet\ip of our ejtperiTont*

CartainXjf you ara quita ais?nra that ar axperin:cnt wlth
wrltinaa of s.en ^u5t ctiicrlvg aarvicc j^lll not höve tue

aa^se cozxcluslvcnaaa aa tfee ona 1 pro. oeed witii iiandwrltinga

of ffillitarj man of ostabllahad carear. In thia lat^^'- ^«-**

tüa fli^dlnga of hanfl«rritir£ anal^sia couXd Ixave tc;

puted aa a£:alnat fÄcta ahofr b;

findinM of the aoalyat can bc airtiaure • Ttiia

irltht worc at the dlaadvantago of haisdarltir« analyais.
Dnfortianaicly - aa I cor cluda fro© yo^r latter • tr.ere i

to han^writinga of ©llltary aen with aatablished caraar
at your dlapoaal, ard üo we havc to try «hat ae can do

wlth ahat wc ray Mve.
four foremoat probier, aa far aa I gathared hj oorres-

pondenc^ alth r« A abaohar, 1» hoif to aelcct lidlvlduals
qu3llfiad for offlcera trairlrct out of tha rarJcs* ^o far
aa*. ar« aalaotad o the baala of the acoo nt thay giva o^

themaelv^ö durlng the firat trainin^: pari od and c rtain
taata ? fhaaa, 1 guaaat aould bc the ccorc with whlch :2y

tlndin^a «ould ba corralatad in your avertual report ?

Tha quaation of ^capafeility'' in iiaelf ia ^^anifoid*

Tharc ©ay ba b a s i c reauirci;jicnta of milltar;^ loader-
ahipt tut corresponölnc to tfie taaic and apcclal trainiag
for «hich tha Individual appliaa» tha .loalitias for jjfoich

I ahall hava to look In tha handaritia«; ara vcry diffarent.
It ia evident that an axcaliert candidata for adminiatra-
tive duty or ataff work or aneinaerlni: anö su;, ly ^'^^ ba
a vcry poor potantial leadar of man undar rire, Tiacrwiore
it will ba naceae^ry ta dafin^a aa claarly «a poauible the
aotivitiaa for ahicn I aa auppoaad to dcteot the Aitneaa
by ha»dwrltlnc analyaia«

I would appraciata it graatXy if^you could Civej^ a
^ubatantial ploture of the^dutial ai|a jerforaancea aaaitin«
thaaa oandidfiiaa to aa a?:alyaad - aftar they «iil ^f^®^ «.

coaplataff^thair trainin«, ü addition I aoulü lUe to aak
you to aend um aoaa 20 aritinga of ii:en aho have airaady hac

aoiac tralnin^^ ar<} the recorda and teat reault of ahoci are
aither axcellant or cxtrefe.cl^ poor# Ti;i8 ia to ahoa f:.e

ahat aiialitiaa rsaka a caae clearly^i-ood^or bad «^ith the
£:tethoaa actualiy employed« If you do not have auct; oaaea

at leaat aoea teat reaulta d obaac.vatiora, w^Jich you

aas aend aa together with the writinca. Thia of course ia



onlj preparatory to tha test proper» pr«paration du« to
th« handioftp to l^va my flndiogs oooputad wlth such re-*
corda Inatead of sfi aatabllahad military eareor.

?o saaka ttaa taat aa concluslva as ^oa Ibla under tli#
cirousi^tancaa» X than «ould six^^aat that you otiooaa out
of tha aen aho »111 appljr for officara tralnin^ two hundrcC
caaaa« 100 cf «Mch you d&ais to hava the beat» IDO ot
ahlch tho pooroat racorda and teat reaulta of tiia ahola
•PPlylne «rottp. You would »Ix tba aritlneat bava the-
nmribared for Cünvardanoo and aand tha« althout ary aar-
sark wialch could ba relatad to your racorda. l «rould try
to aaleot the oncsi thlnk fit for tha tralnins tc bc
3pocifiad and the ona^I think laaa fit. Thla aetup will
enafcle you to draw tha soat intare^ti^ oorrelations bat-
ween yoiir findio^d et tfae easp aod mlnm.

To auacsarisa the atapa aa propoaad abova :

1. Saeurlng tha bandwrltlnga of au the r.aw
rtfcrulta as you provldod» (ahort biography).

2w Sandine to ae : spacifioation of tha tralnin^
in {jtuaation« tha taska and raquireaticnts for
ahich it ia intandadj 20 oaaea togatlxar «ith
racorda and taat raaulta» 10 of tha© outatanMus
dingly £oodt 10 axifftety bad. (if poaaiblo
formar applioanta for officera trairl g).

3# Sa ding teat : 200 handwritinga of applioanta
for Of leer Candldata School, takar aa.o g the
baat and the pooraat racorda airailabla.(luo-l :

if poa ible). Handwritine» o« ly, numbcrad for
convaniance.

Do you ^vmr come to Chicago ? We oould ther discuss
r«&ainin£ fuaationa aora Maily«

Truatlng that it misht be pos ibla to gat result:;
convinoine even the aoeptica

rwain
youra mry ainct rely



fay 1?., 1942

Albert Opitzer, Ist Lleut«, AGD

Assistant Adjutant Goneral
Headrniarters ^tl^ Tnfantry T^lvlrlon

Fort Cuiitsr, 'Ticaic^ui

Dear Ll3utsrAe*r

I msäh Ic -..Tor to :-r:- lot^e^ oC "^'nrcli 17 in M-^-Lch you

In vJaak jieuirAt^ilc it li^.^ Leen callea U> iay attantion tiiat the
Chica.vro löAii ordsi Lc^uüci of f.piegöl, '•••ey, 3terö i& eaployiag a st^iff

of graphologitjtsi to dcteraiine in advonce tho trdötÄOi'thineöS o.f tbeir
custoaera ^Aio apply Tor cro ütt Ono of thair ?^ion, Pr« Otto ^ainser,
5LIA liyda Park IJoole'ttiii-d, Ciiicago, Illinois, io peraon'-lly knoiim to
ma as a tmm ol üüe i:ii«>i03i iiitoj<rity of ch#»n>ct9r,

•

Dr# Ifainzör reports wO iSJe t;iat on a cry-out baaia ha wa •. preecoi-
ted with IQOO jid casi^ö, thö crodiu history of ttIiot» was knowa. He yf^&

abls to "^redict" the honei*^y of th«is^ cases on the baßis of thoir haud«
writing with gre&oör accuri^oy theri v^raö uossibla Ir/ ^;;ha foraar mathods
of incuiry and reporiö of cvaUit ai?anci<=ifcu

Dr# Mainzer 4tllüV8S that üa coald use his ekiU in aesieting in
tha selaoticm of candid-itöa for officer's training. He would like to ba
givan the opporounity oT analysia^^ the handwritince of a nn^ber of mili-
tary man ^rhoae record is iaio*«i»ÄI«*ro3Ji tlieir liandwrifcinjE? alona ba propoaeö
to datenaina the kind of activity in «hieb theaa nmi were aither ^ood or
bad«

1 wonder if you i^röuld not want to afford hin tbis opportixnity in
quite an unofficlal T?ay» It nii^ht prove vTorth ^ila. Ab you are imdoubted-
ly awara, American psychology liae not ta<:.en much stock in band^ariting ana«*

lyala, bat in Europacm co^ii titaa itiuch vjork has boan done in this field du-
rinf» the last docades. A3 you may öeo an paga 384 of the enclosura, grapha-
logy is actually applied In the Go^Tniin Army. Dr. Mainzer was trained in
Germany, bat is a refugoe cmd ar^lont fighter againfit Nasian.

I an eending a copy of tliis l^ttor to Dr, Mainzer stsking hlm to coiamu-

nicate with you.

Yours TOry oincorely

H* L« Anabachar



HSi.D'-^UARTERS

9TH APJäORED DB^ISION

Fort Riley, Kansas

AS/ha
Novffmbor 6, 194^

Dr, Otto Mainzer

5144 ]fyde Park Blvd*

Chicago, 111»

Dear Dr. läelr^zeri

Because cur office here has been so busy receiving new recniits

I have not ss yet had sufficient time to thoroughly check the resu..ts

of your analvsis of the original specmens I submitted to you. Smce

cur writtsn recoids do rr)t reveal those qualities of personality vvhich

you have analyzed it is my irr.pression that we imist check y^ur results

against another scource. A more illminating check can possibly be made

by having the Commar^ding Officer of the men tested rate the men

accordiri to your A,B,C, or D group. This will be done without their havxng

any knowlcdge of the groups into T/hich you have placed the men. Their

rating Tn.ll, of cource, be based on the personal contact they have had

with the nen. Your rating scale and criterion are ideally suited to

our need <-»

I bcve com-, rrcd your findings with my own knowledge of some of the

men tected and find you correlate with my iiapressions of tiiem to a

large degreo. At the moment I wont maka a definlte Statement but.will

sey that I an •. ij.ling to continue the tests.

We a^G now re -eiving nev; recniits and I intend submittlng specimen-S

of a lar^e ramber of their handv/ritings for your ans.lysis, Upon oomple-c^. .n

of their^basic training I will check your findings in the manner descra-oed

above#

I note your coment as to the specmens submitted and will attempt

to set up conditions in the future as close to the ideal as possible.

Sincerely,

Capt. A.G^D«
Asst, Adj, Gen.



HEAIK^ARTBRS
91» ARMORED DIVISION
PORT RILEY, KANSAS

ks/rm
May 6, 1943-

Dr. Otto Mainzer^

5144 Hyde Park Boulevard,

Chicago, Illinois.

% dear Doctor:

I regret that I dLd not answer your last letter; however, that nas

due to the fact that the entire file of our correspondence was tumed ovar

to MBiJor Austin R. McClintock, i*io is the Classification Officer of the

Cavaliy School.

I had spoken to Major McClintock about our correspondence and he i^s

very much interested in your nork, in view of the fact that he is en^ged

in the Classification of officer candidates.

It seemed to me that Major McClintock could do inore good for the Ser-

vice in cooperating with you than I can, because he is interested in deter-

adng ifhether or not the candidates at the school i*oald nake good officer

Material. I had therefore assumed that he had written to you with the

e3q)lanation that I am no longer doing clasaification nork and that he

could therefore utilize your kind Services.

As you aight infer, we are in the middle of our training period and

our Classification section is (jüdte busy; however, I have been assured

by Lt. Frank E. Romano, of this headquarters, that he would be glad to

take some action idth you as soon as things quieted down somei^at.

I am still of the opinion that Major McClintock could utilize your

Services to the t>est advantage, and I believe that if you drop him a line

at the Cavalry School, Fort Ril^, Kansas, that he will take some action.

As far as for myself , I assure you that if I were still concemed

with Classification work, I would be glad to work with you on the subject

no matter how busy I'd be, for I really enjoyed the relationship. In the

Interim I will not let Lt. Romano forget your kind offer.

Very truly yours,

Captain, A«G.D.,

Asst. AdJ. Generale



HEADOIJAHTERS
9TH AHTORED DT7i::iO!T

September 4> 194-2

Dr» Otto Mcdiiser

514^1- Hyae Par-k Boulc^^rd
Chicago, IlHrois

Dear Di% Mainzer:

I am glaC to note in your letter of AiJgiist 2^, the Tjilliri^nesc

of The National Research Council to cooperate in the test.

At the moment no booklet of commiseioned offieer's duties is

available» However we expcct to receive a booklet of this type and
^vill for.vard a cop^- to you as soon ar possible»

The fact that a man is in the Amiored Force does not prevent
him fror ap-^ljdng for any Officer Candidate School he so desires.

And lil^eY;isG he may npon graduation be acsigned to £ branch other
than the Ar^ored Porce. You rerlize, of coiirse, that tiiere are branches

of the Service uced in and out of the Armored Force» For exam-le:

Finance, Qu- rtermc ster, Signal Corp«, Adjutant General, Chemical

Warfare, Engineering, Ordnance, and several others*

I am submitting handv;riting specimens of men who have adeqi:u^.te

mllitary e:Tperionce because of military Service to allov: for a

comp-irison of your findings. Of course I am not divulging the t^'pe

of men submitting these specimens but shal3 do so upon receipt of

your ar.alysis. YJe have numbered every sheet coiresponding to the nanos of the

men which v/e have at this office,

We have ^ot as yet received our new recruits, T v;ould appreciate

knowing your results as soon as possible so thf t, if succesrful,

ar/'a-'^gemcnts can be made to operate this program on a m.ore e:-rbensive

basis T;hen the new recrujits arrive«

Appreciativc of your Cooperation in this matter, I am.

Sincerely,

Captain, A.CT.D.,

AsBt* Adj. Gen.



lo-aM»^ *--f̂or plaA^ h.> «. OiS* uOi^iZ J

- '-^^

t:nriLt4i¥j uixO^oiD ac a öcAaitlfio -otJio^^ ai^ pooolDly loa*:! to

It nic^it s^vo tiio m^ Tor a a;/ota^jJttio imo of liun^iiirltMa ai:ial;.^nia

offor Oß iixjocJiato öolutton to oortoin tir, aiit prolil<ao of allltuacy

2^ ütuöi^ l^Mi boorx proposT^ ' aSamo ikKJoouCßr 1D41* It pro-

in <]^i:Labcmition vriLtn Captaiii %ltcx?r axo prooeouani;» !2o bocln

otonflon^ Qf CO root t:^ A^iil^ routino of aml^oiiu; 2.;, oaaoö

Ar Sn4^;dl^ ^ISmo tl^ proja^t ijü^ bo ooonloto^ ntthlii u ^mr»

It oay, hovK5V^.^r, taüa cK>ro tltKä in cuoo tlx^ üc<^o oT tlio o:spori-

t^cmta io liaaroaaoa Isy naa cjuoati .;4;a on^- rjat^-irfalo rK.ibtiittou. fi.:r.

Cbitnor hoo conti:r^l..toa to tal::o
'^'

) liaxtfki^ttinc^ to :/.art tritU

ovontmll^I rurthor ;x^ßrial m;/ ^:-o .irovi/?cr^ cyvi noa toota ::uir t)0

öot up h'j nr# Laamroll at ox^c^ tino»)

2L^ viorli oor:. t)c carriod, on at Sü^o^ro or at oi^jr place r^ioro

tlio nrltlqc mtorlol an3 tlK) litoraturo am aoco aiulo.

iUl :S» Oö I oan ooo, tho publioation of tl^c ottiOy olitadLÄ noz

bo aiffioult» It 3aat>o o:^octo<:i tliut :J^>lo,:cl ino. nlll per. It to

wa^c^v^o tho co:i?loa na:;oacxiry for ^^^lioniitr^iti n» Ad to tho ;.:lli-

tax-j tTTltlnc rmtorial., oanploo v;il- oortainl;^ bc tia^o aviAllaülo

for imblloation by tlKJ poroOTolitloa intoroototJ. in tho ott^"^^#

2ÜÖ S^l)lla-*tiaa oT tI:.io atufl^^ tkjuIS nivo ..k.^ a f..Jjr ctu^ipo

to rootorc rg pciöitlc^ i^ a ö:iio:iar* - qy U: tliiuto purnuac uu a

Ü-: olar lo to ca:iiii.;o poyciiolo.:.:y vrfL-,h poUUcal -cionoc. In oröcr

to iicl IfoH^lxu^ a ftittirc a^ropoon conntltution on*^ oflnixilotxution

on bottor iToutiöatiL U0*

to wr. L. Oaä.T2loi;iiol, Hatioiiul lto.;:oaso£i öounall :
, ,

» It tsaa iß*. I'unter *o -tv/'ootl n tlti - t^iio o:-:j?<ars:-a:t; .«^*o;uv. uo

oorjfl'.aotof^ tui-'»or inu. ou^xarvlcion in oi^oi* tivit Ito pcsuito,

TÄicthcr pooitivtä or :io. aUvo, ^11 bo aao^^tod o;; t.ic ucloiiti^i«

norlrl... ilc tlwoiiit tlut an oi^>QTlx:£sxt oo coivluc-oc noui^iu:

ony ov.-'rö Do « mul contriuutl..., to tho ooatrovcarül-a oui.-3oo>.



26. XI. 42

Lieber Marseille

t

ic!i habe, in nolner weltfrendcn «Veiae,

in Ihnen bisher einen Preimd cesohen. llach liirer Hede
'

eestern weiss ich nicht nohr, ob ich dasu berechtißt

bin«

Ein iiissclüclctcr Briefcntwiirf , den ich, abceracliert

von Grapholodron, aber Ihren Voröciilöc^n za folccn nloh

bcanühond, zu Papier brachtet hätte kein Anlaos Goln

dürfcnt vtnser •teara" in Prac© 2U stellen t auf Griind

eines längst belsonnten Unterschiedes in unserer Denk-

weise«

Ware nicht der Unterschied in unserer Einstellung

lind unseren Temperamenten, so wäre es scliwerlioh cu

einen Experizaent über Auslese von Offisiersanwilrtom

cekOEuaen* Denn der vortreffliche Realisr^us, der Sic

befüliicrtf mit einen Blick su sehen, wie unbrauclibar

nein Briefontv/urf an Spltcer ist, hätte Sie sicherlich

davor bewahrt, Professor Lasswcll, den Sie von frllher

kannten, jcnals mit einer so aussichtslosen Idee cu

konnCTi wie einem erapholociöchcn Experiment für r?,io

onorikanische iVnaee«

Ich erinnere mich sehr deutlich, wie Sie den Kopf

schüttelten, als ich Ilinen cum ersten Mal vorsdhlui:,

auf Grund Ilires Erfolges bei Spie^.el einen Versuch nit

der uasay zu imtemelimen* Sic überllessen es mir, mich

mit einem derartigen Vorsciilac der Lächerlichkeit aus-

susetsen« Auf Grund Ihrer ablehnenden Haltung ^^^r es,

dass icli an 5# llal an laoswell schrieb : '•I would lll:e

to sliare the experiraoüt with Dr. Walter M a r s e 1 1-

1 e who Invented thc netliod now applied at S.jieijel^s

(but mtio is not aware of tlil^ initiative) ••



Eachdi^a Laoswell daim in mehreren Briefen Bcin I]

reooc an meinen Vorsclilae belaindet und Mitte Atigus;/
|

Geteilt iiatte, dass er einen Testiaaterial auC der Si)uf

sei, und naclidem das Experiment mit Spitsor daa oanse

Projekt auDsiehtsreicher erscheinen lieso, nalinon Sie

bei Ilireii Bcouch in misliincton im September Golecenlieit,

die Sache mit Lawowcll dxirchsusprechen« Bei Ihrer Rüclr-

kelir erklärten Sie mir, dass Laoswell für uns himaortmal

\7icxi*i4;or sei als üpitaer» "Wenx^, Lasswell s o c^^oss

ist,** sacten Sie urvi hoben die Hand bis yJoeir meinen Kopf,

"dann ist Spitaer s o klein*», imd der abstand, den Sie

sv/isdion 2rwei Pinccrn marldLerton, blieb ioiur-i einen Zoll

Gros©*

Es v.^ar ein unervjarteter Scillae ins Gesicht Tür mich,

Sie, mit der BeGrär^uns, dass ich inner \7iedor imscre

Position verke::no, eine •OJeilunc" der Experimente vor-

schlaccn zu sehen, ixnter der Voraussetsuxc, dass da.-n

S^:)itser i^r, Lasswell Einen überlassen bleibe»

'

U^uxx muss Gebrecht sein, lieber llarscille. Ich hütte

die beiden Experimente nicht ein£;eleitet olinc Deckunc

durch die PälJLii;kcdLtcn und Kexantnissc, 41 e Sie vor mir

voraus liaben. i)araus habe ich nie 'und niemanden GöGcnubcr

ein Helil Gemacht. Vom ersten Brief an liabc ich Sie bei

Lasswell als «die Autorität anGofllhrt, mit der icli zusam-

menarbeiten \7ill, und nur so komitc Lassvsell rUe beconne-

nen VeiiiandlunEcn mit. Ihnen weitorfüliren vind Einen das

lüaterial schicken, oime midi weiter izu vcrstandiGcn»

Oline das Lu:^*tschlo8s, das ich baute und tax dem ich Urnen

alle Sdilüssel auslieferte, tvarcn Sie nie in die LaGe

Gekommen, irccndv;elche Gr-ondmauern zu lecen«

Healisten vmd Schwänacr orcänacn 3ic:i GecenseitiG

und iic Verschiederihoit ilirer Einst aLlunc ist die beste

Garantie ihres ^n^ten iU^skoixr.ens, co:em sie Vibex ein Ziel

einlG sind«

Das Ziel ist oini::4c die orfolGreidae IXircliruhrunG der

Jxperimentc, und ich liabe oft ßonvic boT/iesen, vtIq wenlc

-ir daran liegt, die dazu nütiGO '•Politik« mltzubeetiDmen.

Oas ist Ihre Sache, dafür sind Sie der Raclmann«



1^

II 26. aI. 42

Sie tacton nir oininal : wearm noine Entdeclnxr^^' des
elenontaren KonstroLctloasfohlors der Kultur zuträfet
dann vjlxcc Ich crössM* alo Froul unrl S1..3tc±n siisaimon-
eenonnent unl das - sollte Ilirem Freund, Ihren Schüler
paßsieren ? - unmöcLicht i: re Bencrlrune beweist swar
nicht D ßoaon meine K-ultiirloritikt aber die Prätention^
die 3ie txT datto susohrciben, sollt e es Ilmen vmnüc-
lieh taachen, nich v/ie claen kleinen ßrapholocjioclion

Konkurrenten zu oehandeln, den rmn recht^iCdtie aus-
sduilten xauss«

Idi liabe nich, nach Locunc' Hvcex Besiehui^-en au
meinen Broteeber, Ihno: sorort sur Vorfüciuic ccstelit
und liinon anceboton, in 3oder Weise für Sie su arbeiten
und Hinon za helfon, neue Positionen nu c^-'^ir^ncn*

Goi7iG3, 3Xq Tü^con GCßcIiiclrtorc Assistenten finden
und ausbilden, Leute, die auf Businessnünner einen
vorteilhafteren Einlruck naclien. Ob Sie einen finden
könnciAt der iialb so cnvorlüsoic flir Sie ist, weiss ich
nicht. Eire bisherigen Schüler wcnicstens - nit .rasjiahne

von Toabe - stellen eine Blutenlese von Ünaufricliticlicit
uia 5?reulociGi5X3it dar, (Und Sic cwcifein dod: wohl nichts
dass ich in v;enlccn .7ochon alle statistischen Kenntrasse
erwerben könnte, Ue ::u diesoa Goooliaft nötic sind?)

Ich vrilrde litaori auch nicht das Urteil eines
Mannes vorlialten, der Herrn R. , ••el^-en dOT pünlrtliclisten

Moncchen*, für einen 2uspät::oo :er arklärt, wuil er ihn
eiiujalt vor vielen Jal:ircnp suspütkönnen sali, )cr Tadel,
den Sie von solchen erfahr en, ist in nelr^cix Aia-en nur
eine Erhöhung

•

Unter Gefälu^dunc neiner Esiistens habe ich versucht,
die Dicnitüt Ilirer Methode und der von Einen Gocoliaffo-
nen Berufsstellunc sau wahren, als Ilirc so pracatic
roaütätsancepassten Schüler nach Hirem Abcane mit
erösöter Gei^Kshwinlißlceit versuchten, sich in nomale
^iecclklarks cu verwandeln und ihren Ldtirer su ver-
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loi3^T::on# Iknzlt habe Ich mir SchwlertGl^cltan g<

aber durcliaus nicht Ilinen I Und ich weiss nicht, ob ich

Ilinen nicht cetclßt wäre xmd den guten Job hineoworfen

hatte, i7ärc ich nicht durch zaeinen Antrac auf die

Üi;^C<2^^icdJ^^ fellow^xi. und das dasu bcnöti^rto Ilatcrial

abliancic von Spiecels bcn plaicir,

Sic VC rs teilen ochlocht die leidenociiai't eines

Hertens, das ia)er einer Uncerechticfeeit ^ede paralrtische

Räc'xiclit vCj:i;ezQon loiim, 3ic ©ehcn davon nm^ die

^\rc*UiUGntiorv5ei8e des JiiriDton« Sie vciBtehen nicht ßXe

BecoistcrimCf die es nir Gl'öicli^liltiG nacht, ob Lhr

lianc unter noinen Gcistesprodtikt steht, wcKin ich dadurch

die richtige Pointe herausboiiorine« Sie vcitstchon nidit

die Liebe, tolt der ich bereit mir, Ilir 12axm \md Strei-

ter SU sein*

Ich Dache Ihnen, daraus I^oincn Vorwurf, aber auch

ich oöchtc ivuT, ''zixirinftiseaa Schvxlericl^oiucn vorbcußon^*.

Ireiic vn ülreue ! Haben Sie llo Absicht, neinc Intc-

roGScn wohrsuneliiien \7ie ich die Ilircn vnl riir eine ent-

sprochende l3ctütiGunssinüGlichlcßit su gcv/ührcn, sobald

sich das illctionsfcld weitet ? Ich spllrc sr^var keinen

Ilxi'Cv is, Ilmon in die Direl-tion les c^^pholoGischen

Betriebes hineinjrureien, nüchtc aber nicht in alle

Ewi,^*':eit S5U dem stiiinpfsinnigen Geschü t verdannt sein,

das mir ce<Jöns7ürtiG zufallt«

F/ic iz^ner Sic '3iese Frace beantworten r/dc:cn, - hin-

Biditlich der laufenden lisperiracntc fii^vlo ich laich

in einer Swuncslace»

In ueincn Antrag an die Guccenhoin otii'tunc liabe ich

ausGofiJhrt ;

^Tho study WGiild consist of a report and an
analycis of two exporinonts :

1. Credit rish deter^iiination by Ijiandwritin^;

ai^lysis - a sei^ios of teste periuortied by Dr.
Walter Marpeille and the staff of tend^vritinc
analystc at thc :xiXl order house of SpiCoOl Inc^
Chicaco,

2m lülitary aptitide deterrnination by iiand-
wrltinc analysis - an experiraent conducted by
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tixe autI].or in colJzi'boratlon vTltli Dr# \&iltcr
IfcrDcllle, Cbptain /ilbert S)its€ar> Assiotant
Adjutant Gcnoixilt 9 th Arroorod Mvicion, and
(cvcaatijally) Prof* linxoW. !)• laöi;;wcll, Library
oS CoriGTCQß, \^slü.neton.**

Lacswcll, den icli alo Heroror;^ bou^n^at iiobe,

sclirlGb ulr an 29# Olrtobcr libor aeiiie Bcoiitwortcinr; Ter

cntßpreclicnden HIioi:fracc2i#

Sodann liott vd.e Sie T3ioscn, l^rol* Anobaoli^r d3n

Ilatioiial Research Council bereits mit der Bildimc nii-.er

KontrOllinstaxu3 bofasst*

lliarnach werden Sic vorstehen, dass ich cowohl

an Iliror vollen lüollnLilno an dou Exporinent i±Lt opltner

v;io an der noinon an dcci ait Laccwclx fcctlialtcn nuss»

?7ic üißlior vcrtr -ue ida rfiLch dabei d'arQliauc Ihrer

FlÜin-^iC an, nein IJai^^tintereocc lic ;t mi^irchct darin,

dao coöa::ite mterlal roit Ilinen clxirchs-oarbeitcn vn^ die

j^-leidicn 2?üste absixle^on v/le üle, vcn die Gnmdla-:^ :215r

die Dntcrsuchiinc u acvrlr^ion^ v/oldxc ^en Gecenotand

neiner 3ev.'erbim2 außr:;.;c!it. Bevor ich den Antra;-; ab--

sa2:idte, Iiattcn Sie nir larlcone rj.cl;t mir Il^rc Llitarbcit

sueeoiclaert , soniem audi ätiB statistlaolie iiaterlal

irascror VoTöftdio boi 3ji©i:ol, dao Sie eventuell in Tora

eines licitrtije za neiner Publilxitlon belstotaBra rroMton*

Un7- wenn es Je ßrur E33i,e^::u2:\:: Ico Bilroa Iromcn

colite -

Sin läann, der ein EJJnicrelch in ooincr Feder nu

liaban glaubt, ^-d der Lotnte sein, liir Verdienet vjvl

Ihren Anteil \six Qdlux,'.lcm.

V

Durclmus liorrJULch,

Hir
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August 21p 1942

To tbe S#leotlv« S^rvlo«
Board 08

5512 Birp«r Ar%.p Chleago» Illinois

Oeflitlontn :

A fow Bonths ago I eoaooivod the Idea of

introduolng handwrltlng mzialydis for mllltary

aptltude dsteralnatlon to tbt United States aroy«

In vie« of ny knowledge that su3h teste have been

routine in tlie Geraan angr for a niaber of yearSf

I have oontaoted profeesor Earold 0. Lasswell

,

Library of Cor4press, Washington^ and professor

B« L# Ansbaehert Brown Universlty^ providence,

Rhode Island, who in tum has referred agr proposal

to Captain Albert Spitaer, Assistant Adjutaxrt

General 9 9 Araored Oivisioa, Fort Biley, Kansas«

Mj eorrespondenoe up to this dato with Captain

Spitzer and prof. Ansbaoher proves thst we already
eetablished and agreed upon a definite plan on
how to prooeed with mj researoh work« This plan
furtheraore aet with the approval of professor
ffUlter S. Bunter t editor of ''Psyohologioal Abstraots**
at Brown T7niverslty who bas off«red his ezpert
advise in setting up a statistioally reliable
expariaent. Hr. Bunter eonteaplates the possibility
of oalling a ooaaittee of the Batioaal Besearoh

Counoil in order to oontrol the test and to

deteraine the value of handwriting analysia for
the seleotioa of oandidates for offioers training«

I aa donating mf Services« I haye already s

studying the aaterial sent oirer to me by Captain
Spitser and aa exspeoting at this tiae the first
aaaple-^ritings in order to begia with the aotual

analysis work. fhe ezferiaent aay re^uire about
aix aoaths.



:'^

I Mm farnlshiag you with eopi^s of my oorrespon-

denoe with tha partles so tox interested in thls

researoh workt and I feel tbat It would serve

tbm lAttrest of th» ünited States Governiaent at

thls tlas to allow xos to Continus this yesry

praetloal ressaroh program«

I wisb to bring ths abovo ohange In my worklng

Status to ths attention of ogr loeal draft board,

bsoause at ths tlae I submitted my (^usstlonnalre

I had not yst ssoursd dsflnlte Instructions whether

I was to prooeed with ny scientific werk for the

arnyt anfl therefore 1 dld not nake mention of lt.

In View of thls change of ipy Status I hope that

the draf t board will see fit to defer me for six

Konths at this tlme so I oan conolude my

ressaroh werk«

Youra very slncerely



w

11 26. XI. 42

Sie teGton mir oinml : nenn neine Entdeclain^- dos
elQinontaren Konstrulitlonerohlors der Kultur autrüfe,
dann wäre Ich erSsser als Frcul und Bl.istein zusaionL-
eenoniaen, unl das - sollte liirm Freund, IHrcn ScIiUler
passieren ? - umöclicat lijce B(raerL-une beweist zmr
nichts gecen meine Kulturloritil:, aber die Prätention,
die Sie dir da*4n susohreiben, sollte es Ihnen unraöc-
11 ch ntichen.'nlch wie cUaen lileincn ßrapholoclsehen
Konkurrenten zu oehandeln, don mn rechtaeltie aus-
solialten nuss«

Idi hübe nieh, auch LöcunL' Hixer Beaieiiui^cen su
neiriora Broteeber, llano; oorort aur Verftu-junc ccstellt
und Union anceboton, in Jodor Weise fUr Sic su arbeiten
und Honen au helfen, neue Positionen nu c^^wlnncn.

GevTiss, ;lie uöjen eescliiclrtere Assistenten finden
und ausbilden, Leute, die auf Businessnünner einen
vorteilhafteren Eindruck nachen. Ob Sie einen finden
könneii, der Iialb so siwcrläasic flir Sie ist, weise :lch
i^cht. Ihre bislierlscn Schüler wcnicstens - nit .lusnahne
von Toabe - stellen eine Blätcnleso von ünaufrichticlccit
unl Jrculocielceit dar. (Und Sic OTcifoln dod: wohl nlchl^
dass ich in '//enlccn Jochen alle statistischen Kenntnisse
erwerben könnte, Ue nu diesen Geocliüft nötic sind?)

Ich vriirde limoü auch nicht das Urteil eines
Kannes vorhalten, der Herrn R., -ei-:en der pünlrtlicJisten
Ilon.;chen", für einen 2uspät:;:os :er erklärt, weil er Um
einaal, vor vielen Jaluren, au^pütkoci len sali. >.r ühdcl,
len Sie von solchen erfahren, Ist In meinen Au,;en nur
eine Erhb'hunc.

Unter Gefäiirdunc neiner Existons habe ich versucht,
die Dicnltüt Ilu-er llethode und der von Einen Geschaffe-
nen Berufsstellunc au wuhrcn, als Ihre so präcIitlG
r^lltlitsancepassten Schüler nach Ihren Ab^anc alt
ÖJrösßter Geuchwlndlekeit vorsuchten, sich in normale
^piecclklarks eu vezwandeln und ihren Iciirer su ver-
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loia^xon* Danit habe Ich mir SciiwleriGkcltan g<

aber diirciiaus nicht Ilinen I Und ich weiss nicht, ob ich

Einen nicht cefolgt wäre imd den guten Job hinscworfen

hatte, wäre ich niclit durch meinen ilntrac airC die

CJuecciiiieia fellowtsiaip und das dasju bcnotiirtc Elaterial

ablianciC von Spleßelo bcn plaioir,

Sie vors teilen ochlocht die Leiden©diaft eines

Hercens, das llber einer Uncerechtickcit jede paralrtische

»üjo33icIit varceciocn Icaix., Oio schon davon rmr die

ilrcui^onticr^f^ise dos Juristen* Sie vciBtehon n3.oht aie

Becoistcnuio', die es nir Gleiclicliltic nacht, ob Lhr

lluinc unter ncineD Goistesprodukt cteiit, neoon ich dadurch

die riclitisc Pointe hcarausboionnic« Sie vorstehen nidit

die Liebe, ralt der icli bereit vjar, liir Llann und Strei-

ter SU sein«

Ich Dache Einen daraus l:ainen Vorvrarf , aber auch

ich aöchte rmn «zulcönftisen Schizlericl:citcn vorbcußon**.

Ireue ura üPreiie ! Haben Sie die Absicht, ncine Inte-

ressen \'jahrsuneliXien vrio ich die Ilircn imd r:ir eine ent-

sprochende l3ctüticunssnoGlich!cBit za Gewähren, sobald

sich das Al-tionsfold weitet ? Ich splürc s-wvar keinen

laii'C:^ i2f Ihnen in die lircl-ticn les c^xipholOGischen

Betriebes hineinirurelen, nUchto aber nicht in alle

I3wi,^''ceit SU dem stimpfsinnigen Geschü :t verda^^nt sein,

das nir cCi^jemrürtiG sufiillt«

Wie inner Sie diose Frace beontTJortcn r/d^cn, - hin-

slditlich der laufenden liq)erii:icntc fii^lo ich sich

in einer Swaneslace»

In iieincn Antrag an die Gucgenhoin oti::.*tunG liabe ich

ausgeführt ;

•Hio study would consist of a report and an
analycis of two experimonts :

1. Credit risfc deter^oination by iianawritlnc
analysis - a seriös of tests perfor^jed by Dv.
Walter Ilarpcille and the staff of hand\witinc
analystc at the i;]ail order hoase of Spiegel Inc^
Chicago,

2. Ililitary aptitude deterrninatian by iiand-

writinc analysis - an experitient coxiductcd by
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Heber Ansbacher :

SpitsRer hat sehr positiv auf meima
letsrteri - Ihnen In Abschrift übermittelten - Brief ge-

antwortet und mir hereits einen Band von ir.i"'it arischen

SpeBifikationen und jo^- descrlptions geschickt; die

erster. H'^ndsohriften mit den zu ehöri/?:en Hecords 20V .m

nfichfeigen. - Was die von Ihnen vorgeschla^^ene KortrolTe

des Versuciis ?irreht, so h?9t Spitzer natürlich einerseits

ein Interesse d^r'^n, d^ss die S^che;'den höheren Stel^'en

auc ausserhalb seines Dlenstwo^Tes belr^r^t :vlrd. Anderer-
seits läsrt sich schvcr beurteilen, ^pb er die sc höre Un-

bcfargenheit , die er in seine» ersteri Briefe n gezeirt hat
nötir "^ st

-und dl- zur Durchf'^liran,- aes Experitsentö, nicht ein-
't

büssen . ird, we n er erfah.'t, .vie en'tj^chc üer.d die

SQ(iie werden kam und dass er njoht Liehr ausschliesslich
Herr ijber 61 o von ihm d^rober zu führönclen Airten sein

soll . Deshalb wi're es mir lieb, Sie \^Urvden ihn vor.

Hunters Vorschlägen, die ich arjnahm, \int©rriohten.

3oweit v/flre ^lle 3 vortrefflich, ujhd ich bin äusserst

2;ufrleden, dass es mit Ihrer freundlicjien Hilfe geiun-
gon Ist, das Experiment wirklich in Gaßg zu brin^^en.

Nur hn\ ober mein draft board ir den^^^tzten VIFochen

überraschend schnei'' ^-earbeitet und miph, da ich kciriO

dcpenderts habe, vorläufif: I A kl^ssifjl^ziert. Selbst-

verständlich hatte Ich in meinem Queait^pnnaire von mei-

ner Aktivitöt als unribh-nf i^er rese«irc>k wor>..er nichts
er^^f'hnt, de zu Jener Zeit noch keine ko»aakrete Aussicht
vorlag, die Fooperntlon der army, daal p^'t ge i!aterial

us"7. KU Sicht rn. Es ist mir aber nun vg^;^ v^ärscxiiedenen
f. \

Seite" /ersten worden, deferment zu b#ar^trarven, um

dloses für die aroy so bedeuts?ima Sxpe!rii|ient durchführen

zu kc nen, da ich als '^enen^y allen" keine Coüviis^i n

als Psychologe bekomnen kam und Im Fall ^»elner Binala-

hunr die ganse Sacht aufraben nüssta. ütann^ erat einmal

ein Test ml* posltlvan Resultaten beim ifÄtional Äe-

aearoh Council liegt, wird die Frage a^iieirs* stehen und



die "enery «ilien"--Bi|!ensch<5ft möglieh erweise kein Hinder-

nis TB-hr fi;r elre reeipnete Ver«endun£ sein. Iah bin also

dabei, welr loc«"! board vm eine Zurlickste 1^ uitä für sechs

Ifonnte B'^ bitter und rur Stütninp mein«: Arifj-ben i.ö.Via3-

pordenf-abcohriften vor ^ile.-cn. Loiöcr Itanr ioh dnbei Ihren

letzten, sehr wichtigen ^rlof nicht vorwenden, wei^ *r

vertmunch nehmten ist und persönliche !^!;itte3''unf"'n

enth::it. DR3 Sinfnchste wä e ratUrlich, Cn-tair Spitcer

um eine ßrklärun,. ir. öas dmft 'soard vrr. bi-.":.-n, aber der

o\i£-cnblickliche Zcitpur.kt wäre da au denkbar ungeeignet,

ich möchte dies nur in. 1. -tf.^ll ~ a^jf Vcrl^int-en Cez Loaras-

tin und nicht, bevor Spitzer sich et/.ris .
I'jc in ;'i ? S'ichc

L. V t C i. t»hin ei r-gearbeitet bot urxi itrc BcJeutung und Tr'

erkennt. i)nge, en warr. es diciitrlich hilfre^:.:, .venu v^ie

mir i-. Ihrem ni.chaten Brief von der eventuellen Geuugtu-

\xng Hur.ters über meine Ann^^hme seiner Vorsciilä:;e, Cot.takt

nii't dt.B liatioml acsearch Council oder sonsU/fen Anregun-

.FCn Mitteilur^ m-chen kr'nnten, üie beau^^en, da 33 dieses

Experirrent von berufenen Ferscnllchkeiten mit AuCn.erk8-m-

keit verfolgt vr.d fvx wichtig für unsere mtion-ile Vertei-

digung gdaaltnr vdrd. l^ine ideale L?)8unir \v/äre ,
wenn dns

reaearch projec^ vom lU R, a. nponaoricrt ^rerden könnte,

sodass ich icein isolierter Un ernehnqjr taelvc wilrc, sondern

eine Art ^uftr-c hätte, ehrenhalber nfttUriich. Dies .•rde

der gesotzllcher! Foraulicrunr, die fJr den noriailf*ill

kriefTSwichtirer "jobs" ged^-cht ist, sritseL'enkOi: en. Aber

eine solche sponsorshlp .vird wohl nicjit i nherh-lb «.nifrer

T7oohen ^r:•nnf:iert werden kö.-en ? Vielleicht fällt Ihn.n

ein: bessere Form ein, uni das Projekt an eine Institution

«inzuschTi essen und so die Durchf.:hrun^- elnor Arbeit zv.

sich rn, in der ich siclierlich ".ein ^oi-tes zur n^ticnaien

Vorteidigur beitragen kann.

A proros : wis'-er 3ie eine Stelle, von der cur. die

Kaziliteratur über Wehr-Sr^phologie u,.d Verwandtes bekojc-

men könnte. Obewar ich d*r .Na^i-Charakttarol OL'ie ehr

kritisch gegenüber stehe und den Unterscbied der ".ti na-

l«n Alphabete u d Sehr ibf^wohnheiten gt^iiührend eins hat««

Böoh-e loh nicht veraüumen, dia i^a«i-m»thoden ru studie-

ren, sofern die Quellen irgerdwo «ugänrlVch sind.

Herssllchst dankend, rit fr undl/lc(he»r\ Grüsscn. Ihr

M
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Lieber Anst^icher :

ich danke Ihnen für Ihren

reizenden Brief und für den Schritt, den oie

gleich unternommen Mben. Leider tonn ich

nicht so 3ch-n englisch schreiben .7ie Siei aber

ich den<e, da es a f die Sache hier am meisten

ankommt, wird mein Brief an Spitzer - von dem

ich Ihnen einen Durchschlag beifüge -- gen gen.

Lasswsll hat m'r geantwortet :

»I*ll seo what can be done a>:out tbe

experiment you propo3e. Tae idea is an

excel^ent one , and if I^^ee nnv .vnyjo

ir^t it proper instrumented I shail be

glad to do 30'

Was das in den Termen nmerikanisch-aka-

d6«iisöher Höflichkeit beceutet, weiss ich

natürlich nicht.

An Publiration habe ich selbst schon

oft geloht, doch m'dchte ich Dr. liarseille, vier

die Sache bei Spiegel erfunden xiat ,
nicht

vorgreifen, fisxe in Ihrer Zeitschrift aaum

für einen Bericht über das Experiment?

Wir machen a\«enblicklich wie«'er mal einen

Test mit für.fhundert Fällen, die wir s^eimfil,

mit verschiedenem Schriftmaterial begutachten.

Dpt Am ang wird auch darüber entscheiden, .fie

»ic>h Spiegel zu einer Publikation unserer i^r-

ge^nisse stellte

Ich werde Sia in jedem Fall auf dem Lau--

feinden halten.

Hersuch st

Ihr
/n



den 6. i:ai 1942

6ehr geehrter Herr Dol-ctor Anabacher.

R''r:$ ^roedel

erzrhlte mir vor Ihrer f reur« Jll ob r Anteiln-irn^e

rxr d^rn Eyrerlrnent . "bei dem ich rlt^rb-"'! te, urr' von

Ihrer ever'^u:'' 1er Ber^^it vil"i i^kei t , ml r zu einer

I'Ublilr^ti '^^ ?!u helfen. Dn ich mi^\h Im iinglischen
noch nicht sehr st^irk f h'e, :^ö^erc loh ir.it J r

Isiied^-rnchrif t , - was ziogleich eiiie r^icksichtnihme

auf d ie V'n^che der Firma -edeutet, uio eine Ver-

öf fentlichunF im Au§,entlick ^Is verfrVht ansehen
wurde

•

Indes3on ?5rbeite i^h d«r':in, aie f.:etnode auf

andere, wichtigere Gebiete zu übertragen« ./^rf ich

Ihnen, d*r Kurse hnlber , die Abschrift einen Briefes

'eilegen, dnn ich an Prof. Lasswel^ gerichtet habe ?

Ich weiss nicht, ob Sie ^^ine [^c^^-l. ohkeit h^ben, di;—
ar^ 3'>che, die ich im Augenblick fUr drirglichor

halte als eine Purlikntion bereits erreichter Ergeb-

nisse, durch dr.t oder T^iit 2U röröcrn. Auf. Giiind

Ihrer ötudie "Gerni'-n Lilitr.ry Isycholory" t
die ich

mit bessern Interesse gelesen habe, könnte ich mir

denken, diss 3ie m.t in Fr*^4:e koiru::enden F^^chlcuten

der AdEini3-r-*tion in Verbindung stenen. iVie k'nnen

7;ir unsere L^elhode in den Dienst der Offisiersausle-

se der Amerik:-^ni s: hen Arriiee •• oder ähnlicher dring-

licner nufguben-ste llen ?

Rüt freu' dl Ionen Grussun

durchaus Ihnen er^^eben
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August 15 t 1942

N

yt$ de^^r Mr« Aasback er

I thank you for the kxnd at-
tention you give to the experimextt and for having

talked It OYer with Hr« lalter S« Hunter« Im am very
luoky to reoelve both hie and your sxii^estlons and I

fiklly a^ree vidth your proposals«

CertaiDly it would be very valuable, If a committee
of the Rational Besearoh Council oould asaist us in
setting up and oontroling the teet« I fvant to stresa
however that resulta fit to be traneferred into prac-
tica oan only be exspeoted after i^radual adaptatlon of
o;ir nethod to the apecial problem, to be effected by
a eet of experiments ani^ special studies like the one
I first proposed to Captain Spltser. Zhe Initial test

is intendel to prove not more than the foUo.ing thesia:
handwriting analysis has a factor for the seleotlon of

oftLcer candidates» factor iaportant enough to Warrant
a systeioatio application«

Ineidentally, I proposed the 100/100 ratio of "good"
and "bad* cases only in order to Indlcate the nature of
the sample in a general way, but I agree with you that
the distrl^^ution of good and bad cases should not be

known to me since this could aeem to give me an advan-»
tage« Of course the result of an,y sudi tcst ;;oixld have
to be evaluated with the statistioal oriteriucs of the
critical ratio or some similar means«

While I think i4f would be best to leave the arran-
gement of the technical details of the test to the na-
tional Besearoh Oouncil Oonaaitteo« I would like to

point out thatf in the interest of an unai^ibiguous result

only clear-cut and uncontroversial cases should be se-

leoted for the test sample«

Given the importanoe of the issue I thought it

daslrable to secure the collaboration of Or« fclter f«

üaraeilte who was the first in this oountry to apply



hanflwritiiiß amlysls to credit problems. Br, Itorsellle
has the advnntaga of j^aowii« Hr« Bingfaam with mhom he
had a talk on Boreohaoh and other projeotive teohnlqtueet
ao&e tlse ai^o«

Have you already civen your aug^teations to Mr»

Spitser also ?

Youra ^mry slnoerely
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Lieber Ansbacher

//'

,

^
5

>\

K

l

/

Ich sende Ihnem einlie£end ene
JDuxchschrlft meines Ijtzten Briefes ir- Jpitzer, tan

31e auf dem Laufenden zu halten.

Lr. Marseille meinte, ich solle
der Artikel von BinghÄm Im letzten Heft von
H^rper zum Anlöiss nehmen, izm ilim zu ^3Chreiben

und von d^m Experiment Mitteilung 7u m^c^ion. Ich

habe aber das Gefühl, dass es besser wäre, wenn
Eingham zuerst durch Ihren Chef von der Sache

hör.t ur}/^ dadurch eine positive Einstell urr gewinnt.

Meinen Sie, dass Hunter, wern er von seiner Heise

zutückkomiiit und erfährt, öass icii aeine Vorschläge

hundertprcii.entlg a n^ en ciajr.en hab e , nlsbnlf^ Gele.en-

hojt nehmen v/ird, um Bingham eu unterrichten und

das Kontroll kommitt CO bei National Research Couji-

cil zustande zu brin^^en ? Falls üe glsuben, dass

rlien bi .nen eines JJoiiats et/za gesdiehen kann, körne

ich wohl mit dem draft-boÄrd nicht ins Gedränge

und könnte •l'^ivon absehen, selbst nn Bin^hnm heran-

zutreten, ifl/as tolten Sie für das ße$tr) in ßeru^

Auf die Benutzung der durch den Artiktl geb: teren

Gelegenheit ?

Voir U. H. C. h^be idi übrigens

den Fr'*.el:ogen bekommen. Ihrem Hate folgend werde

ich ihn mit einem persönlichen Segle itsciireiben

Äri Britt eurücksendm, ,vorir icn dicset: (^ie aiC-

sonderheiten des Falles auseinandezeetze.

Bfit freundlich n GrUssen und be:ter; Dn^k

Ihr

/
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April 13, 1946

My d€>cir Fer^ry :

what *s the idoa of puahinc Spiegel »s
up to 59 7/8 ? |I hope jnpu got out at thlo point as
I hope for the toppy bejieficiarieß of options that they
aia- yet still there rraj^ be suoI:ers in line, waitii^i
to buy it at 49 7/8, provlded it does not all of a
stidden declare a dividend of 50 cents!)(In that oase It
ntöat CO rieht to 99 T/G).

I must confess you have becn awfuHy ricixt in
yoiar prcdictions, the more jixoky the ^imk the nore raoney
was in it, as anybody oan öoe afteir/ards. I Jiist do
not liave the Vision necossary to inagine anybody to
throv7 money after this kind of stuff , axA ever more and
over tioTB the lon^^er tiao came lastö. I an incmxatly
loold.n^r for dlvldcnds and oamincrs and refiisinc to
\iVi^ hopes, that is \7l2y I stay poor. (I have jißt a littie
le blt noro thin v/hen I left you#)

llcm teil luO all about the bl/j buslness, ymtr
health and litt4i eamos witli the öLrls and boys ctc#
ConipraiTulationiä to your eiiclosod eleotlon as vice-prcsi-
dent, 1 sus:r;0Qe that is anothcr out£Lt bou^t up by
Spie^^l'ü, but inay be it;«ö another Duncan. llever lüuid!

I publiäiel about a dosen articles and pocns un-
der i^ pen-name and an v/orking on a play»

Bot you liall a penrxy tiiat thcre v/ill be a tciTl-
fic boar-r:\^ir3:et in 1947, soiae avergroiTn dcpartnent-Gtozos
and overexpandei niail-ordor-houses will sit for a vÄiile
on certain inventories^ :ind you will h\xy yoiur otool:
bacl: aroimd 11, •

Ploase nenti on me to IJrs» LIc.iJonaM, G^vcy,
Colvott, 3tod aiTl Gtrauss, but don't shoiv ijy prophejry
to ai-ybody, and (beoidcs) £:et a nice pension v/hi2te wo
are all flushed with success!

AS ever, oordlally yours



Dr. Otto M?.inzer
5 1^14 Hyde Park Boulevard
Chic?5P0

Report I f!3r Dr. Wnlter Marseil"^ e

10. 12. AI

Wenn Besteller drei Monate nicht zahlen unr^ ".nf B^ahnungen
nicht ''^,ntwc-'^ten, so kann die Ursache in folgenden Charaktersit^;atio-
r\^n liefen- :

'

(zu jeder der fol^.renden, auf den primitivsten Typus reduzier-
ten, Grup-en gehören verschiedene Merkmale in der Schrift)

A Die Begehrlichen unc Launischen : sie wol en einen Ge^n-
stand hpute haben, morgen verlieren sie die Lust an der Sachel

Die Begehrliehen und Leicht sinnig:en : sie gehen über ihre
Verhältnisse, und sobald sich Widerwärtigkeiten einstellen,
ki'mraern sie sich nicht mehr um die Abwicklung.
Die Phantasten und nicht genügend Inder Wirklichkeit
Vri." nkerten. Luft-3chlösser-B*nuer .

Die Sinnlichen, Faulen, Phlegmatischen.
Die Wankelm^'ltigen,. ihre Vorsätze dauernd Umsbbssenden , nicht!
bis zu Ende durchführenden
Die Begehrlichen und Rücksichtslosen (böswillig oder fahr-
lässig); die brut-^len Egoisten : sie kümmern sich nicht
dar um, ob der Vertragsgegner s^in Teil erhält.
Die Verworrenen, deren Intel "^igenz sexuell^ und sinnlich
getrübt ist, sodass sie im Planen und Abwickeln gestSrt
sind
Die Betrüger, die auf Kosten anderer an sich bringen, was
sie können.
Die Haltlosen, Fahrigen, Lebensschwqchen , Willenlosen
Die Kranken, nervös Gestörten, Rourotischen.

D
TT

H

I

K

X

Man darf wohl ssijsm. eine Schrift als s chl echt t ezeichnen,
wenn sie die Merkmale einer Gruppe in extremer Ausprägung oder
*±B Merkmale mehrerer Gru-^pen in starker Aus:^rä; ung gemischt
zeigt.

(Die Merkmale sind zu diskutieren).

Ich fand von den 37 Proben
10 if- 34 37

schlecht : 3, 16,X W*t ?o ? 21 23 Wt- 45 47 ^49 50 26

gut : 12 24 27 28 39o40 41

Der Rest Ist so, dass ich ^ne Krediterteilung nicht ablehnen
würde.

Zweif elh«?.ft hiervon (und eventuell mit 20 auswechselbar) : 30 Yx\

^2
, ^ ^

I

V
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Report für Dr. Marseille 21. 1'
£̂L • 41 F.G.

M

Zu Mappe "Individualized"
^ ^A^A » TP heilbar, (daroiis zu ericLären, dass der

fe?r\ff"lSd^ine!ra^gedol;Si''lrd/avrf Sc^ . deren A.wei.

?J5m von der Rorm überwiegend negativ ist).

Kr 91 zeigt zahlreiche Mer'^mTe von dishonesty; beachte insb.

(Zeile 3).
, , . ^

nl n fr a eesdirieben, charakterlose r, i wie e (viertletzte

7^Tp Sifhl auph öas ea in piease sechstletzte), sowie

5ie «JcJ Si?en o?/enL. .it i^kstrich geschriebenen g

Zeile 5 w.d 7

ä) auffällirer Wechsel von Weite und äusserster Enge bzw.
^ Kck^endlnz .*S. das h in thanking. das n in can (4. Z.)

in verlg ei-h efa n..c dem n in on dersrl en ^eile.

e) zahlreiche Einrol langen und scharfe^ Anfangshaken s. das

in Mrs.

vr fi6 scheint mir viel expansiver als die in d er Exp-Mappe

als expSSsJv Sze ichnete^ Schriften. Aber der dishonest-

SinsJSS iat so stark, dass der crook-Typ dadurch allein

erfüllt ist.

Beachte :

a) sekundäre Weite

b) die starke Linksläufigkeit im Gegensatz zur lf"prüngliohen
^

Weltl: ielche zu Deckungen führt, s. P von play i« dritt-

letzter Zeile, erste Seite, p in prompt, dritte Zeile.

c) n für V in cover. 7. Zeile , « für w fünft- und sextletzte

Zeile, deformiertes n in vierte Z. attention

d) Lücken in Buchstaben n in returninfe 2. Z. 2.Absatz, g in

charges, rwei Zeilen weiter

A Tr-flpnnAlrum' in y^iu dritte Zeile, unzulässig abgeschliffe-
^

nS r? win?g^^SsU4ngekerer.e ScMuss-s und zahlreiche

Enterhaken am Schluss.

Das Ganze durchaus ein typischer "smarter" Betrüger.

/,



24

11

6

2?

19

2

8

T 'tSrund

meanln^
Spiegel 's ratinr ia noted .vhere it ±a oontradictory to the isxsl of
the fToup, and In the doubtful cases.

200-300

Inefficient : 224 + 250 + 264 +

202 210 215 218 221 226 227 228 23o 241 243 249

246 252 260 271 272 274 276 277 290

tinrell«?Me : 217 i- 283 +

208 231 235 237 259 266 275 289 292

false be^uty: 298 +

209 229 251 256 267

äishorest : 240 +

207 213 223 258 273 286

doubtful : 201 + 205 + 214 - 216 ^- 22C + 2?2 +

233 +238 + 242 + 247 - 253 - 255 + 257 -

270 + 281 - 293 + 295 + 297 - 259 -

individunllzed : 244 * 268 -

204 206 211 21? 219 225 259 245 248 254

282 287 291 29^ 300 (?)

relintle : 269 2B0

rerular fe^iows : 203 236 261 279 284 285 288 296

234 + 232 -

262 - 265 +

263 278

24

11

5

4

21

20

4''U- 500
Inefficient

436

xmrellable :

false benuty

dlshonest :

douFtful —

r

459 +

466 +

: 487 +

444 45Ö

461

407 408 410 415 4"'6 418

453 458 461 463 467 473

433 + 435 437 38 57 65

419 422 434

474 476 484,90

75 83 86 g*^^

: 406 425 432 494 500

421 481 482 435

"403 + 405 + 414 + 420 - 423 + 428 - 429^- 431 +

440 - 445+ 446 - Hl + 149 - 455 - 459 + 462 +

472 - 480 488 -

^ 1 >
-f 4 y

« < ., 451individu^liaeä : 401 402 404 411 413 417 441

45P 454 456 469 464 470 471 478 479

5 reliable 4P4 (signature!) AA2 468 477 496

10 re^rulnr fellows : 426 (?) - 409 412 427 430 489 491,92593,98

statistics A Signatures lackini^ 15 (on POO) , 4 + , 9 - (!!!)
B Dollar-s:f-ns put by 91 (on '•)

, f1 -» , 50-
C end-column not orderly filled : yi (on 20ü); 15 ••, 18 -

11
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.^oxi: olcarl^ ;..^/ pociti:^ ir viov, of tlic or.l. iliiai

Kiorc iD not, nor ^ac cvcr bocni t^.e cli, Iiteot
fact in 1:2;:,^ l/Cuvior, .V'dc : ooixl'i Iiav-j ßtirrol ev<.n

!• I oon onl.7 t ,u: o::' a 1o3A:. -atc? plot to co -

oroac:.; ..pon i^^ no-w^ in or^<3r to rob uo ^i" r^jr nool-

cliLATCC ':;o lliyl faixlt ^\iif vor':, "Iciirociatory ro-

wItJi DUO of :ay co .:.ai^:oc : if I a:: xrroiX: X uould bo
. rutciXil to Li^r» I 'M *^an i'c 'Uooloa..rin 1^1^ ii:rorr)Liiitß

5» 2o tr:/ to 'lo3:roy a :-ian j^, daßtroylr^: Ix'.o

hoiioi' ^7lüf.i Giiot'^J^nt-; Dvcpicion v.n lüo Oi^^n-al nor ali-
ty anl ixntLü. saiiit^ io raKüh vioro ab^cot t aii. tiie
öpirituil tIi.o:Ct uivl chouti.r<j Tu.- n.d.Oi: Tr« 1» liao
b 021 in^itl;/ caipcllal to roGicT.«

if coir:it uO'T by a collo. uc, it ;.o a cv rx5 ; ot
ciil;; ai^liiot tlic li^i ßliiulurcdf ^ but ük:ai:^ot i3i-:-iocol

ac wol-1, Tj^tlori irdrlit Iiavo Ixicn »-^onrlvou 0.I? a rclia-
llc worI:or In orflcr vo :.ncr*:iaoo -tiic conpoiitivo

/::rur)ho:io<;lnts t7:'..ooc nori:'.tiv*r. i^a^ bcon cn'lan^;:crcfi,

u 1 v.vp:;arjöt y Vi, "Tr* IliiröcillCi ^"Äzo cou'"! x^avt^ bocr4
b3Ä:iod for pli^^.Ann» i'^^^^^ii^; arid roca 1 eii-lliv, aa
lT»ari© : :jrson»

i u- c::i.ro- cl^ ..otiflorAßlicd, tliat IJr^ Fliplan di'3 not
«oall ...^- lii :u .. .OvI/luvul;/ aftor It tuiü bnori i;>ronounoed
Cc^ th-- i:..rc-^. t'U^t Init cc ;;v:iicito" it to Ur. üur-
VO^t OM I:OJfC tUlC#

ü» I v?oull li.:o to XXX to It osrt'r* ^r?cl;^ olcHir, tliat

not ac^- ^'bu" ooiii )Oioi>OC'^ , bui; oiil^? r:i^ £Plondly



to i^rotoct tlio colXoc.^vo .caltioi^
aru #-» '4 «"^

Ol iU^iavTritin
' ic.;'Cl hmrc ::u"c rx 2'<.:f5aiin fron aölkn/:

lor pror>cr px^rro i:; oli:itol ^f •

Oä t.

1 ^^oi>€t you will Guccooi to o nvlnoc t»
• i-ü

rou: >• «<<Mi 'WJ> ^i

i-n

a^.
r»

^ »fc> k^ ^^ C; ^40 v^O MC
OX ucnt nooocaity to -revont tiic crinlna

:n' r'V

* i* ,^.

5C
•ir > r% 1 ,' 'f '^ cvcr:

•
uo vv.:u.cj xiC u er. co;\-:..uXLi

V* ry •»?••«•* *V ' x»» 1*»

\



so tim Ji. ^lasGelbe \dLc myric. Sic von oLi^li Judcii in
ve-itsclilan'^ vGrlaixrb IiiAtton, ar 3ol o sich oo benDliucn,
daos Ihn dio Ilusiß nichts anliür|;an Idjrneri,)

ich Ixibc riioiiiolß c<i; lonlSboi' ir/iorü olnox Person
bei Spie^ol eine Bc^^fri-xmc >-3>or neiiio KollOcjcn ^jcx^ciit

iütlo a1;tr:l:r.ic!i S(v:lns den ^roDl iV.-

» J ^ - *
\JjU*.Jm )^Jt»J-I-0.' I..J . « J.

xv:
»

1

*1 •!'**k'^^^on» leli Iia^o so^or die Urilcol''.et^illi

holten :';alecl:tt :^ber dio ich nlcIiS€)^'Ct;<^^"tlich bcd rmeii
bc -Lar:t^« lo^i ^ iii.c:i^ 2ni

uc r-n-> f- tc iA.lGi«> >
''•. "1

'f3jic Molle- -er

.;n x\xi^. Uirv y ^;o^;ar\,L.n
z^.»

W <-• »~ •— C- •-W»*»«. , 1 „'.U/ «..Mar

tO<XLiS

:or^ :3.ot IsatüCi-:;. 3±.i d alloß« tu:: 11^
^ Euasü-de des

«I- ft xroolit £U erlx.il 3\ In r.r. >JLÜ.

'^ICDriil. sc'^Glnt r::.r, iot es i:sc
-'^? 7v^

r> .^ ro i^«. / «s>.-L .-'

cV i-J.. a.

iml ,q:;(r:i uon UraS(.;ü.iuI A.' von .^ü »>K

J :' es oc%r?v*^ '--«»•» »«w üSiiCiici:
"* ^.

>.-klJ h-lO w . » wer.:: a;TC.i n^o:
'.ie lolöOBte S ux oiiios V r'l..ch1:cö boDteLcii bli' bo# Heu-
te To^C'.ii ninf - orüoncn •lovoii, laor. n^

4^L^.I clor

«v.'^ >%1o^ ]^^M*^*M cm riei^jax .^5^>eÄ tfn er

Ve«:*i€?i^*ackiii^ 11 ersl:>ic]cen« r.iClno /irljclton, :x.cli der P 1)11-

lai-:;ioii icl:. ''.Ic ;.
-U ,.,-;* •»^

::,c ;;...ctC3tcrt xirirr::r::c :ju cxnTaruCii ija^e^ ver-
pflichten nrlclif ei-.iie Va: leu: Tl;inr: rni erstlo!:cu, die ir-
{ CJ. Lk.i^ t^ c, Oii a'.e ...ui5i;cjq?iclt wardon ::ö:v-";to

Ich :oi:o, -la:-: 31 c ri'r diil^oi :.i1g Trei::: ' cl;7( n



15. 43

iciii iio. er rierr ..orovrillo

,

ich nuchte Iluiai etv;aß Gro.:.f-
liarcs an Tic iu^^-l ücb^, jaj.lt livlan keinen ;jvjoirel
liilbcr Ixctn, V7lc ornct ic3^> ioce Buche avu.-axGDO. Sic
i::-iiiici. Ihii den jjriof ucif-;n, wo.in Sie na für rloJitir
halten.

I

Je A.
mim%JmlXi^\.- ^ jSi ^ « >

i^i ij tjO - .»*. C^i .. .i j. -,jLk-X X^.^6' '. Ujl uj. i -Gii l*j». 2it GiX)

rlas Liit

erGdie:

'jrr Vc-vi^r:: vcr"a.r'aA, icli licrl^c^ nicl-ttmc \:u.i tiich
-O. : xii.^o I:o : cn Ooirüalo; oir: Ddilccl>-

niir la~.mit ^^^ ^-^ -i^ i.aiborcclitii;t scliuincndon Vcrvrib>-

scIic:: FrJ.i±/;'j3iton v/ciT u'.r " o V/:'.cU-Gi. :ß; o. (Icli liofTe,

...Oi4»>ji-f '\a: öuiiK) ua"iho tuo luid uiclit .laixein^cl aiiT
'?-}r iliit tiirl Lauer ist^ IicriiuaLna.i.id<iii,iXi« soi^x^

OCIX. a^ilicr p3:/o--olocc ist; J.ciLi Iiaoo ..iolicr u c i:ä.t

z: Dr^on . a^. das bicscslie: Vers :a2id, clac «^tt riir (ab,
msd: andere -^ii^jC iLOXviciciii.slort 2:: ILe laii, cii ^iiijca:;^
c '^cj' b"Gon :!i'iij[_;c2i nci/icr Hadibarn; claci5 ncjiiic ICol-.e'*

fjc^; a:.riO relivlGc^lfc Ilal trji^: a.ixüu:en luid l^plif:
cdiiiD n'ir n:-c'iit ve::*ot:.l<}iil4ohc Vcroli'VjaAO^xiorJioit
ri i tc, I.iabo ic^^ rmou ort ^pn-u^* bariclitot; alnc
c.lolic exccx)tionclle C^j.ioiiihcit nörc n.--0 :ii-: der Be-*
roidi ::x::ixi€x: Hiantaolc (:cl:a^- a:.; iixifl WJixn Sic nLr
dloi; voi"i7erfcn, luarl von idr c n Vcrliilton for'cr:;, *

dass oolciu3 Voll eiu . 1 lui; a"i un: .q;;! ch:achan Goll^ eo
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ein lieber Herr Marseille,

wenn min 3o nllein im Üebirge

(oder \vns sich hier so nennt) herumstolpert, freut min sich

re.viss, et^'is von. dem f^rosson Ameisenh au

sei 63 der von opierel . Ich wette, oie llüfi^.
en

j h'ren, - und

It einem

Aure reits ?.u uns zu -.!.•

Krebste vVoche ir A o der £:reene 3tir steif- n. Fünf-

•j^l^e ( er ein t'^'\r tiusenu racr^ i cerspizier-

n n" Sie seh^n mich fest ertsch^ ossen, Sff^t"* • Q

".icht ';ber t'mfzl zuzu-^rmr- n einer u^

otüaden mit

liesslich die

.V':rde der GnphoT^g
zeiron, di?s er f'r

^ y rft iu f recht erhil tonu

Dol"^ TT m-?].d ;^."

. eut en

ultit sehe

ich ab. «Ve-n Laurh'^in u^'d o-^hits üicri ;rol^ Karten zu-

elen j -.\sient es -> t^ e au: le

Sie könnte icher, f*^*» es dr^uf ink fi \

erledigen (oc^er er: pnr hundert ehr).

£:eiz •sr einer indoren StoTa iV::ssen JJe

rrJttol fTOiT-en coinpetition ^

j^K^ kl

:ut
'

nrten geben

en Ehr-r,

Sie ihnen r>
T i"» r f.̂ -ir, dl SS e er e"^r*^:r v^i'';

beu,e:ungs-

en Grund e

r Ghicifo in Ihrer le lichlceit li •0 w^'fBche i Ihnen

oohm'^1*^: herzlichst ''l"'e lun/^en \'ol"' von s chncefeklHilter

son^^end rehstnhl ter LuTt, und > ">
» m le bald

iederz'jseh en

Ihr
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IIT, ?, ^,

Liebrr Herr Marseille,

Ich lef-e ^'ert '^uf ^ie FrctstoTlijn/-,
Oasi: ir»h, bei Beginn des let-^ten Testes, die Fr^.-e der ::ömen-
>l/5tur wi-*: d- n beidrn D^wcn besprochen o.xid tnts chl.i::h ihre
... iriun^ mit der Meinsn^ rbereirst iir- end g^Pundon hnbe. Ich
hätte heute soi st keinen ^Vnlass gesehen, (Sie Frare nochmals
aufzubringen.

Es wsr ''ür mich aber ersehreckend zu sehen, .vic Tv'rs. •

Jhi''s sich bei dieser o'-che ben*^hm. ^]s w^^.r das 7;ohl eire Rache
"«.fUr, d?^ss i-'h während des Tes^s ihr rrieine Unzufriedenheit
mit ihren Unpünktl ichkeiton urd R>*cksiGhts] osigkei tcn nicht
vorenthielt, wir hat * rn z. B. vereinbart, an einem b o" immt en
TviF unsere Bündel fertlr ru m'^chcn, so dass wir nin nLcho't^'en
W'-^chnln könnten. Ich blieb desweren et.v^s Irnrer. Am andern
Ivorron, als ich an-^rr, war Mrs. ohiis v-'jry so rry , dass sie
n cht fertir war, urd ich ha M e kein K'ateri«!. Ahnliches er-
eignete sich mehrmals. Am letzten Ta/- fiber .vir h"^t'en v'~:rein-
b«»rt, um 11 1/4 unsere Bündel ^:r. Lob r:a brir^en- h'*Jtt.e sie
es plötzlich so eilig, dass sie allein eine Stunde ^'rJher
ab^ab.

Wrn*^ das so weiter gehen sol' , wird es fu^" mich nicht
leicht 3' in, mit ihr zusan.Ten^.uarbeiten.

klatur
Im übrigen glaube ich, dasn eine

unserer Arbeit n'cht n-.tzen wird.
trrefü^J^end^3 lomen-
Wern man plus und
ruft riBn zw^r^cslilu-minus unter denselben Buchst'^ben bringt,

fig die Vorstellung hervor, als ob sie untereinander /;eniger



verschieden seien nls von den Fälen, die unter andren
Buchs f^ben geführt werden. Tatsächlich ist es gerade um^ kehrt
: der Plusf^Jll steht dem qualifizierten Plusfql' naher
als dem MinusfaTl. (bl und b2 hatte Sin , solange L. und S.
dardt eJne grosse Lüt^e Igru pe bezeichneten, welche c*io
neutral cnses mitumfasste; dafür waren hro a und c Gruppen
breiter ^Is --? urd -2; das ist Äüinfällig geworden mit der
Sinf '-hrun;- einer breiten neutral -Gruppe, - vnö jede jleeeichrung
1,2, 3, A, 5 (wobei 3 die neutrals deckt) oder conform
mt Spielpä a, b, c, d, e, (wobei c die neuttnl bedeutet)
wäre besser a' s dem Gesetz der Trägheit zu fol,-^- n.

Technisch haben hl und b2 den liachteil, dopelte
3chreib*^rbeit zu m'^chen und schlechter lesbar zu sein.

Überlegen Sie sich die Sache und treffen 3ic eine
autoritative Entscheidung. In Saciien d er Lorik sind Mehr-
heit sab Stimmungen pei '-^lich.

deinem Freund Peter Grund ist wie Sie sich denken
können, die ÄaaLkffxpiHTfixxackKiurx ganze Angelegenheit schnurz.

Jeder andere sol'te in seinem Intel ^ e ^tiel cn
Gewissen gekränkt sein, v^nn er Bezeichnungen hinm-len muss,
die in keinem adäquaten Veihältnis zum Bezeichneten >3tGhen.

Herzlichst, Ihr

Y "C..

r



Lasswoll

Memo 22 • 11 • 42

B
«;•»

Tinsatisfactory, deren Bedeutxmg nicht bbx^x^^^u a.öu»

Demgenäss ist in Folsen''.en eine IJLnjzfteilunc in flinf Gruppen
versucht, unter lern (Jesichtspunkt ier Qixalitäten, die das erfolg-
reiche Absolvieren des Kurses ermöglichen dürften : Intollicenz,
A\xffassungS£;a1:)e, Bildungsniveau xxnd Vorkenntnisse, Ehrgeis und
Energie, Anpassungsfähigireit und Haltung. - Im Gegensatz zu
dem ^itzer-Test sind leadership-Qualitäten, sl:amina, soldati-— "•-- "* '^^•^•'.glceit 7/eniger berücksichtigt. (Durcih Rüclcfrage bei

ire festzustellen, ob die oben genaraiten SMSsltatx
cur das 3chulresul«tat darstellen, das dann mit andc-

sehe !I?/LOhtigi::en; yigiu-i^gt oerucicsiCxii^igii. v^^urcn ixucicxrage oei
lasswell v/äre festzustellen, ob die oben genaraiten SMSsltatx
prädilcate nur das 3chulresul«tat darstellen, das dann mit ande-
ren records, z#B. den Beobachtungen des Icomiianclierenlen Offi-
ziers betreffend stamina usv/*« kombiniert v/ird. vm ein enlnülti-

\ Urteil über die E
idikate ein sjxumri
iliessendcG Urteil
A-D enlilialten eine Menge Fälle, denen ich die Signimg zum

Offizier unbedingt absprechen würde, die ich aber hier auf di
positive Seite stellen muas, weil icli nicht annehme, dass 3ie
zu den Versagern der Prep-School gehören.

Dort wo ein Fall in be i:\ig auz* Willenck

das bcnturesuiÄtat oarstexien, aas dann mit anc
z#B. den Beobachtungen des komiianclierenlen Offi-
end stamina usv/#, kombiniert v/ird, um ein enlgül
er die Eignung für O.C.S. zu füllen, o4er ob di(
sjxirmrisches, alle in Frage ke x •enden Fairtoren

siers betreffend stamina usv/# , komb;
ges Urteil über die Eignung für O.C
Prädikate ein sjxumrisches, alle in Frage
schliessendcG Urteil darstellen»

)

denen ich die Signimg zum
5, die ich aber hier auf die

U'JLGJl Ulli—
ein enlgülti-
^ •" die

ein-

\aBern der Prep-School gehören.
uori; Y/ü ein Fall in bei:\ig auz* Willenskraft, staiJLna, Intelli-

genz oder educati nal level auffällig von d.r Gruppe abv/eicht,
in ile ich ihn stelle, füge ich 4# oder -^, +s oder -s usw* zuV

2 (-i), 9, 10 (-s),14, 22 (-e), 41 (-^7)> 62 (-i) , 71 t

taOL 111, 136^

(Ich hab
machen

)

•

11 12 13 15 17 21 23 25 39 40 48 50 54 56 57(*-s )

59 67 73 74 78 81 84 91 104 105 106 113 HO 130
132 138 148 150 156 157 158 162 164 166
c nicht laehr die Zeit» lan die güplanten + vxxä. - Jiniaerlaincen lai

SB 72
112
155 160

3 5 6 24 29 30 34 36 43 44 47 tt 53 61 66
05 86 87 90 92 93 95 (-s -a) 97 100 107 HO
114 116 117 124 (-s) 127 128 133 141 142 145
168

19 20 28 35 37
68 70 80 76 82
119 120 121 122
144 146 147 15f

38 42 46 49 51
85 88 89 98 99
123 125 129 134
155 161 165 1

52 60 {+l)f+e) 64
101 102 108 109
137 139 140 143
7 10

£ } (Besonders schlechte Fälle (SS -2) sind unterstrichen)

4 8 16 26 27 31 32 jf 33 45 55 58 63 65 69 ( + )

75 T+) 77 79 94 96 103~115 T?6 ~T35 IST" 141 154
15S 163 16t"

151



Se t. 1, 194!

My dear

^c° r;iL°\ros%f
'^°^° ^^"- ^°^^^ ^--^^^^ a.lo to |?Je

T o™ ^^^•ä''®.?^}^ aoeiiTg at SpiGcel' : and in thc raarket?

wv^ !v
^s tiae to get out, aany stocis ncver cane

äfiv* *''^'f'-? ^r^^^ °" *^^» ^^ n°" WC -ad a seriGs of
T™^*-;'^^ ^^^ ^ *° a very crltical poid^. If tlio avcaarge

r«Lt?^ "•''^1 of Dow-Jones theory woiil ^ then seil blindiy.xe^dless of vaiue. After this happons it ^voulci Do cood
there will Ise a s;:üstantial rally. I still hoT^c it vv U notmp.«n as I an cotyjht with papcrlosGes alr.Tady (thouÄb 1-lave

i:^J^ 700 x)olAar casli profit tlüD year as a cushlon).
nJ<,?5r'' ^I'

^ ^^^--y ?^'^'^' ^^® -*^ *° t^e^ve P 'ints on the
^« tf " ^yj>e wxse to lir^iten up a littlo bit, 1^; ordcrto De propared xor a bearrüarket in Növenbor; but mv be
I!?i?®L t

*^^e liclrinL" now, and a fter tliat a now bullrnrlcet

Sä ^?T i°£* ^ """'^ '^°*
f®*^ ^ beaimrket of loncj^ 'lu-ation,^xtn all ti.e noney aroimi an-^ .3conony turrdrif: at füll speed.i can oniy see a readjustr.cnt of values, wiicrc evervthin- ia

iS.f; »f7^/*^^*' ''^-^ *^'^" overbooGted stoc::s stay'at lS«erlevels wiiile tne cood ones v/in cone up liigher. •- Cert-inly
youjf were ri,:iit tiiat öne iiakes the -iost noncy lii " Toss» v;hi]ea ouilmrict is Jx. füll swin^-, ar^d then eet out an Iio ,d thennneyi tliere is littlo use of holdlns leaders otfer a lonr
i'^f« ' !>^^pse there are al2x7ays pan.ics *.ere you car. rottnem ac;{un at tlie prico you -ou^iht then. - j doK not Inio;?your raresent 1 osition, but If if substantial rally dovelops

3 furfiHer crash - l would seil SpioXce
i-ron here -before _
and General Cigar an^. hol-?, the noney'för ~ the "reixiindcr''of
T-ao year -tili a furtlier slump r^terialises. .Vith tliis no-
+°"^'oa l?"^* ^^ °"^® Intcmr:ti:.nal ITickel , if they recedeCO cö-^Qi unless we cet into a war vdth now excess profitstaxes xn Canada, I expect IJickol to raise its divideul noxtyear and or. that aocount to seil above forty no raatter '.owbad the rnaricet in eeneral ray bc.

How was yovir vacation?
In caso the invcsti^-ntöi- should asi: yc; for furtlier

persona who knev7 ne don't send hin to n;/ forr-.er colleme,

allri- t"""^*
"" ^^' ^^'^ • '^°"^^ "**

'
^^^rvcy, or Ihrsellle would be

rtith Eiy best v;i3i)es, as a Iv/Jiys



14C Wcot 74 tli ßtroot

liOV,' Yoi"!: 23$ ii«^

Oct, ^0, 1'J4-D

i;;y 'oar -"er t/ :

KxlD io u cor'.cwlüt bGlatod coiic^v.tu-

;S? Viy'il Cl^^ boor «iohc. fcr hoaltb .aii ovcry-

tue place w'ltiiout ,. uj t.iao I i-aroaejMio lootcx ta ic;.

L. i mi:^Ll Guo Ol- whlo- I -^ov^.^t 5- coro und an

to 20 ovcr IAO or 47. I v7ü-u1-3
^^i4;i%.,T'- ..'^r^ c r-

not ßoo ur^' V7ort::v;hilo t:^"^\"^^^;Vr°^ i^ -bout tl^Mlf ycar. Sivitcli to /usaconfU, v;. ^oi... xß -.aout u-xc

Dzx) )rico anäL will Hl tiiocU-. mdi i:^:JLicr.
„^,„^..^-

Pii y u clo ::c u i-uvor and c^^vo .a'.^Colvcut

(2'-joy :-:ouri.-, i:ron hh^ thc tc=-. ^"co.atu -a.i. t...^ arc

^^'
^GvotÜK- noBc ü. ..,y tino to ra:ltiz:c? "-'••O

:.rttcleß a oouren ixi Co.;:aA:-lai^.;-iaco nowc anero; an

i;.ti ml Pud La; cv -. ^.t i :.;^ ^<^?P^„^f:JS £o^^c{ It
1/2 ta^it is not too lilii. an - w-. ^^^--O. o^o-x, xi

All not aro voiv uiü3-. 1^ you cu L-ct ^.t a.o.u.^ j -/-

it ::11 1)0 ar; oiKco lont l)V>y.

Hoi'G to oar rr.o you ouor.,

Cordial'y 'jovxa



r*O u • ^ f *L J'~%'

My dear Fer::y:

I t^anlc you very ni:icli for your letter whici. I an
ar;3Uorir:L i-nncdialoly as tiie raal panlc in the marlxt cano
just a..'tcr you wrote it* ;t looI:s to ae li :j a "prelectiün
bea-va licet ^ "o create sentiincnt a^;aiiist t e danocratic adm.-
lastration, am \7e laay not be far fro:.. tlie bottKira • Ilowever,

a Dow-Jones bear r^ärlcct sa^'nal Iias been .'.:ivon and as tMo
txiaory las a tre:iien:iouü xpl ; o>firi^ it ae-j^as aeo^^ösary tw ta^^o

ccrtiii: precautions -t iowi; I a:- convinced tixat noxt year
tiie nxirlcet shoull ,jo higher, on eoonon±<ä aiid finar.c al fiiiida-

inerxtals - uxiIgss we ^et Into a Vi?ar. (Thia wcall upset all
calcul ticns.) I try to xxse -fco r^Xly to tai:e Iosdcs on
Stoc::3 whicli 1 do not trust fundanentally, and Douj^t 3a:iei.7aht

afv^nst i:^ ovtt: conviction, ibl owinc poor advise (Can. Paciiic
for cxariple); r^y reaaua is not only that I ?jant to avoid a

bearr-^arlxt In this I:ind oT stoc^-, bat üiat I feol tliat rooi

stoc::'o are non so ciioap t/-at I can rxil:c nore nonoy in those
tlia: I aii losirc on the scrap. I botvjl'it Int. Ilickcl at 50 1/0
ia tlio nidlle oi tl^ panic Tviiich is euito so^e coiirago for

a lit:;le laan li}:e ne. 3o, i:: y \ir place I viCulJ hold Niat:el,

talce proxits on Budl and Splci-el on the rally and then v/ait

for the next sellig^ wave tss- which my conc very soon and
hit the botton of the bao^rnnrlict for the tinc bviLng. At this
bo.ton I .v'ould bla^^ v/ith the saae money noro Interna winnal

ilickel anl a c>Oüd at :.el stock -TJS, if you «ron ßot it aroiijrKl

'66 or Jones Ltmchlin bätween 34 nnd 35. On these you can
r-alre vojy nice laonoy on ai:gr rally tiiat ulLl vertainly fol'ow.
rroba^ly we tvill fjiQn have a tradlii^ inarket tili aftar the
ecloctions. If tlie re; ublicaus v;in the hoiise you v/111 thc3a

eet a tn^uenlou.-. revj bulliinr'cet, eepecially in heavy industry
stüc::s* .ibout Gen. QI'C-j^^ I aa hesitatiti to waoer au opiiiion;

the sjiaciics eaminoS are on the up*:;rade, buL it sea^ tiiat

their conpetiiive position l;as suxfered, anu, if tlioy brealc

27 on the do.vnsldö there is lan er that thoy [lo lower. I

r;oii:-d try to get 31-52 Tor tiiein on Üic r i.ly and put the
nonoy in üic^ol at 23 to 30. Ac you ux^ not a .rader I v/ould^

not^)ut a.:y ne^? nonoy into the ::iarI;Bt tili prescnt uncer- ^

tfiinticii i^vc clearei av;ay and a new bulltrcnd is cstablicnou,

(1*11 teil you ^^en i tLink tlxis to bo so). - IJy flnarices

do not 1 ok so good tifiit now, äu\j^ to the rnrhet collapso,

but I au confilent tliat I \vill r.^ke noney a^:ain. ITortuJxately

I can use iiy lossos to rediace :-;y tocx :ains oiid tax obli,jation.

I still feol tiiat the bjiyin^': povvc^r oi* t e dol.ar is not yot

ecrtai.. enou^jh to abanion herToin^; positions ir. tiic xjarket

entlrely. If v/e do not ijet a war, Nickel vdll seil next
year betv/een 44 anl 50, at loasi:. Ilier^ earnin/,s seiin to

be on tlie up rade, and this is n^ost inportant in the IdJii

of raarket that we will fjet. Ko nore phantastic profits an

scmp

!

My health is acd as I can do v/liat I 111^ to -o.

With iry very best v/ishes, as ever yoiars
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SPIEGEL
CNICAOO 9, .LIMOIS

ivLgost 31, 1946

Dear Otto:

Jn8t a few lines to let you 3mow that I recelred youp capd but at

tha tlina that tha eard eama in I waa on ny raeatloxi« I eartainly had

a Taeation this year« I waa up in MlAnaaota whara the air waa wondarful

and I had a wondarful reat«

I am atill wlth Spiagal^a. llia atoek narkat ia eartainly tarrlbla

and I don^t know jnat what to do« I» no doubt, ean gat aome rary good

eonaerratlTa adriaa from yon« At tba praaant tima, I am atill holding

Spiagal atook, Bndd Manufaetnring International Nickal and Baldwin

Hubbar and General Cigar Stock« thay eartainly ara down low at preaant

and I don* t know whethar tha bottom hae baen reaehad«

Spiegelte ara going to town aa far aa Tolume of buaineaa ia coneemed
and we ahould aee a niee profit for 1M6«

You didnH aay anything about youraalf on tha eard and I eartainly

would be Te2*y much intereated in knowing what you ara doing at tha praaant

time and how you ara getting along in the way of your haalth and alao your

proaparity« I hope that you ara gstting a little richer each day aa it ia

a Tery eomfortable poaition to be in»

We hare a great number of new men with the eompany at the preaant time

and alao a Tery aubatantial Board of Directora; Ur« Donald Nelaon, Mr« Byan,

and Mr« Friedman« The firat name^ waa wlth the gorernment aa you know, the

aeeond waa formally preaident of liontgomery Ward and the laat name ia

a Tice Preaident of the Firat National Bank« It looka to me aa if Spiegelte

ara going to go a long waya«

We hare bad a few additiona to the Credit and Colleetion Department aueh

aa Method Bi»n« I hope that when thia letter reaetaei you, you will be

enjoying the beat of health« Lat me hear from you any time aa I eartainly

enjoy reeeiring eorreapondenee from you« I ramain.

Tourajfineerely

,

df;lg Dunean Ferguaon

PLEASE USE THE REVERSE SIDE OF THIS LETTER FOR YOUR REPLY
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DiMklMUSELECTION AND TIMING FOR THE LONG-TERM INVESTOR

"HHnromni

POSSIBLE INGREDIENTS OF Ä RALLY

SIx Developments Which Might Turn Technical Rebound
(When it Comes) into Something More Substantial

For two weeks now, the market has made no net progress on the downside. For
stock prices to hold their own as long as that, after one of the most precip-
itous declines in market history, inevitably suggests the possibility o£ at
least a full-fledged technical rebound. Cynics are apt to say that the market
can have no such rebound when everyone is expecting it and waiting for it as an
opportunity to complete selling which should have been done earlier. Are there
any prospects of news developments which might encourage such a rally in spite
of that skepticism?

In the Baron' s opinion six possible developments could justify such a rally, and
even combine to make it more than a mere technical rebound. They are:

1.

2.

3.

4.

5.

A sweeping Republican victory at the polls on November 5.

Elimination of the OPA, as now demanded by certain leaders
of organized labor as well as by most business men.

A favorable Interstate Commerce Commission decision on
increased railroad freight rates.

Tangible evidence that Piussia either really wants peace or
is unwilling to risk war at this time.

An improvement in the labor Situation promising greater
productivity and fewer strikes.

6. Restorat.ion of margin trading in securities.

Without attempting to forecast which of the foregoing possibilities will be
realized, the Baron believes that some of them will be. It is not fantastic to
say all of them might be.

In the Baron' s opinion, the 50-point decline in the stock market in a comparatively
few weeks discounted unfavorable developments about as far ahead as intelligent
mvestOÄS can see at the moment. Lower prices are by no means impossible, but the
Baron believes that if lower prices are to be seen they will be the result of
further unfavorable developments along one or more of the foregoing lines. This
seems to be a time when a good reporter has a better chartce of making money in the
stock market than any expert with his crystal ball.

B A R N B U L L

^
^

October 7, 1946

Thit doet not pur»ort tp be a complet« «tatement of all matarlal factt relatlm t* «ccuritie« mcntioncd. Na repreMntatian !• made that thi> publleation cenitU
tutes the first retommelKdatien by a mcmber er by emplayee ef ttie flrn to buy er lell any tecurity mentiened. The Information eontalned while not guaranteed
at to aecuraey or completinei», hat been obtained fre« taurce* which wo believe te be reliable. This i« not to be cenotrued a« an offer to buy or *ell securities.



Walter W. Marseille, Ph.D.
The FAiRPAX,l36e Hyde Park Blvd.

Chicago, Illinois
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Peter Grund

306 Hnven Ave.

isew York Oity

apt. 37
27. 11. 41

Sehr verehrter Herr Doktor Marseille,

loh danke

Ihnen herzlich für d^s ~'ro3sz';cr-ige Anfecot und

die Cha ce, die 3ie mir geben; elnlie?- ni meine

foriiiel"'e Hnnajae, in Englisch.

Unter diesen Umstände n mochte ich Ihner meinen

bür-eri ichen I^amen nicht vorenthalten, mit der Bitte

um vertrau'' Icrie Beh^i dlur.^ des Iseudof^.yms, Er ist:

Otto Mainzer. Unter diescK IsSmen habe ich meine

first papers erh^^lten, ^ber ich f^ebrnuche ihn mir

an der Universität, wo ich äurcu iubli-^a tioner. mit

ihm ^Is politic^l scie tist eirf^e fiart bir, und in*

tTieinem «ilten Bekanntenkreis. Mein ganzes literarisches

^erk und die d^^mit zusa:L:rQenhrnfer;de piiy-hol o^^ische

Arbeit läuft urter leter Grund, and es w;. re mir sehr

anger.ehm, wenn auch meine' L'itarbeit bei Ihnen und

bei Gpiegol, Inc. unter diesem Tiamen durchgeführt

werden konnte. D^ man - nn^h nllem wns ich hcre -

in .^meri•ca nicht nach laas ur^.d Papier fra^'t, d'.rften

daraus .vohl keine ocnwieri;;k iton erAT.'achsen. Ich über-

lasse es Ihrem Ermcisen, vvie Jie mich I^ir. .7.H. Garvey,

Jr. vorstc-T'^ep ^vollen, di'e Hauptsache ist, da?s mich

onö^lichst wenl^ lersonen unter jcm Kauen i^ai nzer mmol

kennen '^le.rnen (das kb'nntc u.a., bei der £n^e jer

Auf ''assunFer. an den Universitäter, meine La. fbahn

al? 3t^atsj7is3ensc :a:*"ler beeintr^.chtiger ) und dass

:oh aU ^^r. Grund im Betrieb stehe. (lol:; bin übrigens

n^cht Ph. D. , sondern Dr. iur. utr.).

Es ist ausserordentlich liebenswert von IJ^nen,

dass oie an ^l^e Sohwierirkeiten eines nevvcomers

denken, und es wr-re mir tatsächlich a; genehm, wenn

mir den Betrag für di^e Hinreise -auf der r^acien

Mänzer - senden wollten.



Fetrr Grund
306 Haven Ave, apt.
New rork City

37 11/27, 41

Dear Mr. Marseille :

Thnnk ;/o\i very muoh for your

letter of 11/25, ^1. I agree completely vitJ you

on the terms you of ler me for n^ trinl trnining pex"iod

of tvo '.veeks nnd 1 shnll be at your dispo3*~il ^t
th

hic^cro, recetriber 7^ .

\/ery sincerely, ycurs

qoT uu^M *2:r,iTB%':^-i:i auTo a:,^ jeqi^ufep jq9S la^mi aJ:^M

pun ufq oSbotuC Ui'epuaqö * aaquiazaa *L uep '^i^u.oc

\
.u.



^gk»V'

25. 10. 42

Lieber Ansbacher :

loh danlce Ihnen sehr für Ihren
Brief i^jad Ilixc Unterst litßunc bei GiiGceriheln.

Von Spitscr hatte Ich heute einen
Brief, doGsen Abschrift ich Ihnen bolleec, un Sie in
Kurse über alles aax informieren. Weioicer befrieädcend
war dlo Antwort von Brittn ^^ *ön icli, Iliren Bäte fol-
cend gescäirlebon Iiatto. Sie klinct als habe er ncinen
(allerdrincs drei Gelten L^ncen Brief) cor nicht ge-
lesen, und tdlt x^t, daas er i^elne Orsanisation Icennc,

die ein defernent für mich beantracen könnte.

Ich unterstehe ansohcinend/f ei::en

draftboard, das besonders Ifloap^ mit vernj^baron Ilännem
ist} deshalb ist es so ilberrascliend schnell nit der
Erledi£;an£; aller Porualiätcn gccancen, und Jetst lieet
die Entsoheidunc beln Arst, da ich ein zlenlicli ernstes

ohronisdies itomlelden habe. Eo ist ciurdhaus nücllch^
da 3 ich das * Escmrien pa3::ierc/ unA dann, wcan die Synptaie
im i^ieast sich seilen, wieder entlassen werde. -Ueslaalb

werde ich das Gesuch bei Qug. önheln auf al e Fälle

weiterlaufen lassen. (Vielleicht ist aiKSh der Eriec zu

Er^e, bis es cur Vorteilui^- könnet •)

Ich aerbreoho nir den Kopf darüber,

was ich in Rille meiner Einziöliunc noch tun r^vjx^ im

unter SL}itßer zu landen unp^ c'as erapholo^löclie Eacperi-

nent fortzusetzen. An iind für sioli ist doch wohl der

national Heoearoh Coxincll beiufent daxaixf zu •ehen,

dass i syoliolog .n in dlo richtiee Laufbaiin kaa en. Glau-

ben Sie, ncino Tsycholoccncualltüt'* steht auf zu

schaohon Beinen als dasc ich - in Falle der Elabeirufunc-

don ^Tuiisch Spitzere dort sur Korjitnlo brincen sollte?

Es wclro sicherlich wirl3aner, wenn der miC# von auosen

atif ueine Einstelluni; in den Claosiflcutjlon Service

iJLnwrlrkte oder der national Hpster ?

tlon



fix* lüTBeill« riet oir aeinerscitt als Bir^Ghan

len apologetischen i\rtikol Uher den BOassificatlon

Servlco in lUxrrjeat'B veröfföntlicht Of die Gelegonhoit

mx bonutsenp taa an ihn su schreiben \md za versuchon,

Um für das Graphologische Baqperiaent au interessiej.'en*!

Ich hielt es für besser, erst absumirten, bis Bingluira

duroh Huntor etwas erhört hötto md so bereits eine

positive Einst llune scwonnon* Ist ir^swischen e^was

in dieser Richtime geschehen ? Pur Bineham mire es

natürlia ein Leichtes, nich Spitzer suzuweison. wie

Ü0T Classification offleer, dem loh sufällic in die

Hände füllet Si)itsörs Brief auffasut, ist wenl^jer cowlol

Mit fapeundlichen GrUßSon

stets Ihr
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Dr* Otto iJaincGr
140 u.ot /4 tii Gtroot
lioa Yorl: 23$ U.)[.

I«
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Factual nißtalico anl orolDclonö In tho roport o
Ilana.TOritcrc IToöt 77 -100 Day sooloip.

to

-c 9/3/45 on

*Üio lian ''.urltlii anulyoto .lid not attonpt to clasolfy \;Iio oanplo
intü four c^^oupo « vory cood, cood, doiibtful axxö, no L'oorl, but
ootablicacl roür . roups, oallei .i, i), E, aiid F*
Ad tho urltor o::pluino1. to :.r* Colvott at tlio tinOf tlic Icttori

B anl C ucro cciittal In ordor to rx;I:o it obirlouo tliat c-oup ^*,

and A only, vjao to be tho "acooptablo'' {^oli) c^^otxp, qcxxovIq ixic

in itöclf all tlic aliadixiG^ fron vcry cood to doubti\il# ütliornlso
tlio orilßoi<;n of B and C nould Iiavc aaio no ocnßo, and tho lar^o
Gl2c of tho c^oup (G54 out or i:2 oaooG) uould not bc jtictiriabli

ilic crou inco t)>i3, and F, on tlio otlior iiand, r;oro noant to
do-rino U'Jforcnt Sliadincß *f tho tontativcly '^Inacccptablo'' («
ta) cJi^'oup, D« doubtrtilly-inaccoptablc, t^ bad, and F« or.tronoly
bad. l'Iio pcirpooo of thio {j-^^lnc V3U0 to i'lnd tho dco of tho
t\im-down-c2:*oup tliat oould bo ectabliöliod Da^oly.

Bxixo, tho ociuation vtIiIgIi tlic roport aDoixico botwoon D and cflod;

and botwocn i^i'and loubtrul, lo orz'oncauDf and all thc oonoiu-
Diono d»av;n frora ouoh faulty proclDCC aro faLlaolouö.

>urlrc tlio toDt tho aixilyotD Inoludol tliroo oascß in tlicir F-
claoc, but ao thcy found alDO^iooc tlivoo ofdero, tnrltton under
dlfforont naucs and addrooGOO, chouod tlio sano Iiandv/ritlnCf tlioy

docidol to inforu r:r* Colvott, in ordcr to provont tho looo of
norc tlian 300 Dollaro • norchandioo to tlic Jim* ;ir# Cwlvott
acrood to troatinf; tlic oaocc ao practioally provon fraudc, and
thui. tlio ordoro v7oro cancollod. If tho aiialyoto liad not thiitJit
f i r ö t of tho Intoroot of Spiocol Ino., but of thoir oxm
Intorcot to Dooro surc Iiito in tho F-olaoo, tlicy •oull liavo

Dinply rurI:od thcDOo oaooo .*nd lot thcn co otit» ivo fdt ovx
foronoot duty vjao to cavo tlic noncy, but, of courco vq dil not
ojcpoct tliio way to bo do^^rlvod of tho crodlt for corrcctl:? pla-
ciix; thoco caooo in tho F-g^^ou.. uo ocrtainly luid a rij[it to

havc thon Includcl in tlic coimt, ao tho oanoollation V7a3 acrood
upon ao a noro ohort-cut to oollinc ^-'^ lia/inc theo actually
CO dcllnauont* othorwißo, fron tho. viov;-po ,nt of tostinc otir

nothod, WC v;oull not l^vo aoacntod^-ov^n loos oicccotod- thd r
oancellation* Yct Ur. Colvctt'o rc-,ort docc not ovon nontion
thcoo inportant caooo, -thoucli I had roclaiioel tho ord. rc fron
dopt* 27 and 51u and plaood thcn into tlic liandc of :ur* Colvott.
Thio, it scono, iö not ony a otra::iGc rc\7ard ^or our alort:.ODCj

to oafccard üpiocol'o intorcoto, but an unftuot and unduo iois-
Qion fron tho'^tcGt aocoxmt.

III. If corroctly intorprotod, tho fi^ii^B oIia7 tlmt tho and E
olao.:ifioationD aro not uortli ulillo, ijut tlut tlicro i o a
trond touardo bottcr officionoy at thc 1 uor ond of tlic ocalo.
If thc fraud-casco nor.tionod liad bocn coiuitcd \iioro tlioy bclonCf
tho F G2:oup nould lool: dooidodly pronloin^;. In anticipation of
such a rosult, tlilo v;ritor rc oatodly inoiotol on naldLn^; a sc-
Icctlon of luO F-oaQC8 an"» cvcn offorol hio •.„ax'o tino to do it.
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s:x:^::x:}Dn:::2:x3£x;ji2a: 5155 Comoll ^wcw

aNM*.»«<M*'»«'^«« --^ttt-m

äixi 2L;. J\ix± 1945

Lieber llezx Itiro iHc,

die Su.Ien, die Idi von
Colvott libcj' düD 90-d.,y loolax^ tclDpIioixLash hörte,
ixüfcn wo:4^; eroatlb'cnl« 3v7ur siixl lußoro Grupjcn
iamtd^iiorli dl (^ootuft, B soll iJOöitGr alz A, E sdiloch-
t(xc alü D, F ©dxloGlifcor wUS E, aber die Urttor-
»üiile !e s..iodiGa i^ u^id D wnfl so(,;ar sväo hon A und
F Blxß, uii^ofriotL£;o:"id. (IIul^ 7 F Fai e blieben, tSQ-

von 5 i^id -^p ßi.-a, die dxx)i nlolit riitcorodmot

,

die 'Ar alo ii^aud ideiitiiriuicrt n utilp olinc arck-
Diclit iiix iinBcron Vorteil, avß d . IcGt; hcrauiinalinori

ich Imbe dicoe Fal o in Pr' ^hjalir bciGonoG^>x^ ^^»i in
ColvctuG Itaxlo ßo^.obon; aboi* nlt div.oen Ascet allein
ist nidit viel anauf^incai •

)

Die ovrerall dclln(i^ie.iCy t^ir e^vc^blicli cx-^s^r
alGv;ar aiaa.u^r, , -jortin 20 M ^-k ß^^in, dacö rlaö

suni/lü QTabßoun''ard V7c^ (j^ir.; vor VLi lim cii tz;i- ), i^ac

6 i;i, aass diu Hec .aA/erol n cioii bereit d aizrä.rlzt.

v^G oiea.*:-: aoia&u, bcdrluiit, ist dua VerGucjcm

unserer ixrti F --KloGoci a J.c clioßo Fälle Iiaben

ui-j tjeuciiiGJu bcÄtrbeitct, a^l ich lubc hclnon Sv/oi-.

i*cl, dacc Sie öor 3du:it2 o 'er jorlcr andere, Icr ^e
I!ct.:odc airen''*et, licGc Tällc uIg 'u;inwcifolli..ft

sc locht bOLO^icIiiiec Iiüttef in Srainlncj m:Jitenwir
eic extraa sdilecht, ixid ichliat c ftialt elricn lAö-
I9cilai liunde.'tproi::yQntlov;n ErX'ol^>

OfiTci-ibar G5nd Fairfcorcn iiu Spiel, clb cäncd^cndcn
Studiimo an Hand dcu UatoriulG bedürfen,«- nie xjIx aaaodi

a\3ch die ^coto 1^43/ /4 hättxDn .na.ü Stii;^,ii.^ri orlialten

Gol orij^evor ein ne er GroncßiolA^ncGvcrG ch unter-*

noiiLioi \7ordo.. ;.nn. TJöül ichervjeiße ladit ^cr In-
flatio:x5fLa^:tor dio Llot ode teaporär iiril^ra^^^libar»

33d boütelit iTOuu: die Uu>jllQ:i:oit, daciS iiaßehiao

ITi^ai Mo Hoiraltate uesGor aiiGoeliai, aber ida auC
aieuo o^lwaolio Ho Jn :c 1^ - neii^o 2 it nicht llhicox

In Clxioa ^^ vcsr orcuu v;aIirocIiDinll,cli iwerdo ^^^A^fe tt

ym^^äll^^'^r^tS^r^ aber
r.ohl Enle Sf^nter^iboi^ u er Ion,

riit beotoii W'lnocla k, horslldist
Ihr

;
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Doü* 24, 194!)

140 ^i^r^r* tu Gtrc t

LC3V7 Yox'Ic 2':?» ii#^«

dour -X* Colvc t *

I t'i-n'£ yoa vory a:iuc1i for soirUrc no u co-y o.l yoia*

rcport on oii* teot. I ap.rcxsiuto your fJraai:iioDs. Jut

It soono tiiat your umlyoiD loco not do jucxicc tu

our vjori: for tv;o roacom, outlincrl ov; tac aioot

i'ou -.vill tuiilor^tana tbut I an not uuj^r^; üiic

criticicn in oiT'ler to rcfc...in a poolTilon. i'et ,
aitor

oiic diccucoionü I lia'l .ita rix. uoDonald and r. Garwy
- ^iiirlntj v;iiioh I exijrcsüod cca:^4iän convxccxunü * i ö^q

it to jaysolf ..n' uy colleje, to -bjrlnc tMc coa^cnt

to tliolr knoCTleice. I fool cortaln that you d14 not

conscloucly .isintciprot thc neaiiini: of our clacoi-

ficatluna» But thc fact io the-e tliat wo nevor mdc
thoso Krow^incB on wliich you baoc your cor.cluGlonc.

\ß I cxi)laine3 to ^'ou at the Start of tiio tcct,

I cullel our ;;roups A,D,E, uwl F In ordcr to ,::a-x it

otviGUD tlJut tiioro worc ooae ahadir^cs - ^ "^a c - üO

1)0 omlttod witlii:. JHQ "acoopoable" croup. '), \,^ ixv,^

P, ^n the otlior liarvl, woro all sliadiii^jO oi a potouola^y
ly imoooptaljlc croviT>. D waa not "cood", b t doul3t£ul~

ly püor. •; wao nof'dou-btful? but bad, and F u^o cr^tro-

I urroo ..itli you tliat oolectinD ..,D, a:.l ^ aro

vmsatißfaoöory. Jut tlio rocults of F -oa.ccxa^ y li

you l:ud includc^. tho throo txixvA casoo in your^rcnort-

leavoG at louot öo;uo douut v/hotHor auch a smlx, c-.-

trouc croui) could not be. oauiLlisI^el. ouccocü^ul^y.

it cocSü to cc^nfirD, the ^ioint tliat I allr^ayc ctrcocc>

\7'J.lo your rc ort uith thc •5j.Btortcd ;ioanxnc, oi tho

rrou 3 •'cuvcG tlio roador v;.lth foelinc tliat thc tcDt_

feac hot only a failure b s^ tiiat ovx ef-ort nao coanxni;-

leo:- and coupletoly vrastod.
,

I Di..coroiy ho o tMt ycu will not pcrconnal...y ro-

ecnt ry objoctions, but, ufter 'mvir^ co:.vincci ;,oiu-

ßel.' of your Eiiotalro, you ill hol;: to coivoct i-ac

iuproosion of coDpleto futility tiiat yoxu: ro.oiu w^^o

boimd to oon:.m.J.cate to "tlic poworo tluit ba .

With boot uiülios for thc nev; ycar,
yo^lrc cincorely

*
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SPIEGEL

• #

Mr, Lawrence tried to help you.

He discussed your case with our attorneys. He

offered you a choice of three methods for paying your

acoount — the only three approved methods. You did not

choose any of the three methods. You did not answer

Mr. Lawrence 's letter«

It now becomes my duty to make certain that

this acoount is paid promptly..

The facts of the case are not open to question,

You have a job. You are earning money. You can and must

pay this acoount promptly.

The overdue amount is $

These facts being true, it is quite clear to

me what step should be taken next. I have discussed the

matter with our attorneys, and they agree. However, I

do not wish to take this step unless it is absolutely

necessary. Your response to this letter will determine

whether this step is to be taken.

The only satisfactory response to this letter

is fall T)ayment of the above amount immediately . My

advice is to send that amount today.

rdm:pme
encsa.m.e«

k^^^^i»*«^
MacWilliams

General Collection Manager 1 1*

CONMm PAPn POt VKTOtY-UH fHI lACK OP fMi Ufllt POt UMV
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140 «oßt 74 th. ötrt.ot

Dgc. 24, 1945

api0£!:el Ine*
nr» A.K* IIoDoiulci
Crec^it an*^ Colleotion •

" iru^jer

liy lear Ilr* l.'iclonald:

fow ck.ys a,[;o r:r» Colvctt \vas id.nd enou^:h
to send mi a copy of iiis roport of 9/5/45 on "ilani-
vTTiters Tost 77 - 130 Day Loolay?.^ It i^nl^es oiir effort
look oonpletely meunln less and wastcd. 3ut actually -

as sot fortli in tlie siioot unnBaexed - we did not nal^o

tlie eroujpine© on vvMoh J-ir. Colvett l^a basal liis

amlysis« /u)d tliree very ir:-:jrtant casestliat ttg cluooi-
fiel in group F are montionei aovfhoro in tiio report.

I liope you ivill find tlie time to reviov/ this n^attcssf •

beoause I see tlxe w-orlc of handvjriting analysiö ur.ducly
diocroditel on tlio IxiQls of erroneous fuotiuil ascmap-
tions* I v/ould apprcciato if you wouid tranonit tlic

onclosel oopy of iqjr coixien-^ to nr* Garvoy v;iioso bruin-
ciilld ovü: Operation was and \iiiQ mtist liavo feit vcry
sadly disappointel after roaUnt nx. Colvott^c report*

^^itii Kiy best vvisiies for tlio nov? yoar, I rooain
V0xy öirxjerely yoiiro



2« llio problcn of Diiiftlnt; ocono^üic con^ütlons*

5# il3to problo:! of offlclonoy OB^! vol\«e of nroluction*

»-'«•HMtMMMM

u
Credit verlficaticm by Ixin^l^^rltlnc-^^^ly^iö l£> baood an

typea of cimructer 2 tlio aishoiioot pcrson, tho ineffloicmt ono,

tim laore or lese unrellablo a«s#a« Hot all of thcsc tyi^e axe

at prescnt r? 11 ?o"^ine'l, loavln^:; a largo c^Toup the cre?.itr7ortIil-|

iieoQ i* tdiich cannot be actcnalnotl by srupholoi^r alono. liat 1d

nhy tho teotiä baoic to Um paöt opöratloi al^owod Tor a ccxUä^n

^Bi-oontaco of *neutralö'% i. e. casoo ellnlnatcd by thc uxulyot

on accovmt of hl© confcDsod incat^s^etonce»

SMS ••blind opot*" of handwritlnc-analysiD coia^ i}ooisl'ijlj be

marrc^r^oä by furtiicr Töooüxch^ ßorutiniain. ox bai aocot^«.tß and

fal^0i7-\ap of casoQ liandled« i^topo Jji that dlrootion Imvc boon

taircn, but 3hue to the lad: of facllltios 31d not loa^ vcry für«

ao^evor, ohortiy öfter puttlnc: han(1snritinc-a^xil;,oiß liito

Operation tho imr in of ^xioutrals* mim stiddonly out to lo^^t

betöre belxc dropi od ontlxoly« Ihua the aiialys 3 v;oro Oo£5?cl^ed,

whothor p3fepar©5 or not, to dooide all tlüo oudcö loft ovm* trtxi

othor nctliodB of caui:lnc tho credit rio:% 2hin tTxltcir did not

flail to voice objectiono, iSiat coxild bo gulrd ^y diai: cn^inß

a dwubtfal croup v/ith bordox^-llno-doclGiorB of anothor a-taoit :

covorinc the lllnd 0^>ot of thß point nc oys oa fiXtii tlxo blind

ßpot of campholoty 7

Ell-L furthex reooarch iritll have ©liidnatol or mirrc ^ e

blin^ opot of han'teritiric^-aiialyGiQ tl^orc ootiac to b. Uit onc

oolutlan to thiß problco: Hootrlotirie thc ap lictition of
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ßX^ApholQ, y to tiiooe gyo^lp8 that oan l)e aafely detoanolnoa

nlth our present ImovileJiijet Inatoad o£ i>aoslng ju%öiaüut

on ali casos loft undocldod by tlie pointlnc syötom, iiandra*!-

tirc amlysid öiiouli piol^ only a ßmall pcrountögo of

a) poor cre-ait riaio) froa all crovkrB otharwlöc ücoopted,

linder preocn . ocoholiIo condltlons -^o aisoxiDöci below^ tho

Grc^t08t ofrioicncy iiay bo attolnöd by saloctii^;" only 1 to 5^|

of tho ijroups haaUel irooently : tlio diahoroat, moxitai.y

diebalaiiOüd anä oxtreuoly Inef^icioat typoö.

2«

Clia^^ctcr-typeö establislied for ct^cdlt vorificatlon searvo

but OTiO pii3?posc: to prodlct löiethier a oustooer 1ö lütcly to

j^;^ t3ia illJs« Yet tho aotmil biäiax'lor of a nex*son ia tho

resvilt o^ a ooablnatlon of cauaeo one of «shlch ia Mb ocono--

nie oonditlon« ^t ho eztrütü^oQ o£ tlJto bußinoon cycJ.o, in

Periode like 1929, 1930 or 1943/4, ttoo eoonprAc fuctor nay

booomo morc potent tban tbo cha«iotor factor.

Ort Eörauille ostabllGho! hls raetixod nttlnl;^^ on thc baoiö

of riatex*lal latiTiC trao: 1933 to 1941* Ht that tirao a balar.ced

eoa^do contained aiout one tlilrd of poor credit riolto^ anl

0u<^ an expoctuncy Mg }>e&n uale tho eulUfJc: prlnciplc of

tho entirc o^crutiox;»

Ulis writir foreoa^^ an oorly ob in 1942 that tnr tlme

^oba an! aupply of unspenclable noney xalcht Chance tiio i>ayinc

bcliavlor of Spiecel oußtcaaoro and rondor a c^oat oimy people

acocptable that woiill havo beon oediocro rlGl:^3 lurlnc; tho

••norrjal" yoars baslc for thc routlno eötablißlioi und Jrooted.

.^tor thc dlsclmre© of Dr. IMreelLlo --in October 1942--, nhlle

Orders v/oro beoooin^j veiy ooarce, I too> tho responslbllity

to aooopt «mr worirero nlth i^ooä öalaries, i^rovidc^ thdr

IiondTOTitincö 0lioi7c1 no diöiionosty* iihon Br. fJaroclllc m^ii;

reappolntod -in F.^urch 1943- I proöontel lay reaeons to hin»

but mxB ordorod to rotum to tho formor rotitine and t > t\xm

down an övora^^o of x"*ot 'eso than j3?* of tho caßos hondlcd.
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fo calvueo at loaet oo-io tlilr^; > I than 0Ut.^,;cotod t^ut tho

a^ml^'-Dto 130 pcrcdttod to li^rilt tlic accox)tunco of a ^'v^tonör.

rü^ tlio orclcr ^rccent ?:roiad bo 01^*^ ::i11b ftirthor orAors of

ho 2ui3^ poraon f/o 1"^ bc röfosrroft to tlsß uimlyet© a ain. (lA-*

i2dt0d OK)* r^ öU£:cociti<m ntxo not retainea»

Hopoatcdly tiilB asialyst pointc'^ to täio eciuivooal Situation

In tätlich he favm^ hixioolf , bdinc forcea to txxjcn do /- ordors

f^hicäi ho ex €KJtef^ to bo p^ld. /iö an altcamativo XMy out ho

öug;;eötc<l to roctrlct aeciaiorm to a ve -y arm : . perociitaco

of erfcrcnnly lia"! oiooo»

labö curroTifc fjroo:: otar tost roproöonto about ihe colutii)^

timt --Ia ovcx ti^ opli-doB hud boon aolxo^^ for- 1 wou2/5 liavo

rocu-inori?od tt?o ycars a-o# Hot^cvoTt furtliicr ceonoruio ohv;nc^B

hai;yO occiirrod oiii^c tho^or ixi^ occur i^i th€ n«Qr firtiirc that

»i!»3 tiilö ßolution ap^;oar IO00 ^oclxuulc toda^r thui' it niijht

liuvc bcon nrovioiiol^' • Purine tlio rcconvcaröion period nany

S, lejil ciiotaaors itüX Ioöc tholr ^obs, If only for a tino.

Shoir iK^ylnc bohavlor Duy or my not chunco b^ol: to tiie liabltD

of the trunaltl a po^iod o£ VjAj/^1* Sk) aai.uöt aoiutlon at

thlD it:.0taxx5e tlioroforo scodo to bo a ro^rtrlction of hanätjrl--

tlnc aimlyoia to thoee types ?AiO0o bol^a lor is tlio ICLiSt

influencod by uny ccononio ohan,;o. Ütoorc aro allvjuyo frunde,

uö tUore m:o alteuyo nontally dlGbalancei x>öoplo, ox\^ liiere

are allm^ys thooc nct e^Tlolont GriOu^.*h iiridor any eirowiOtamos

to I:oop out of dob • PlcIdJaG thoöc caot önly (^bout 3/ 1:^

oouthcr:. ro^lonOf o tbo crotjpö fonaorly siibrJLttal to tiio

analydts) Y;oia^ bo a vcry Vw*.ltÄ le ccrvlce vmdcjar all conll-

tl ...o^ It v/oi?JW, iu a''1.dltl n, oatiso auoh lesi- of azi oporatinc

probier tlioii tho .:omor röutine*

^»

If l3an^writin[; aml./Dio io to ouintain ;;ho qu^aity of ItD

doclöiona, tho or-oiint of pro^^iiction Ic li::dtod. .1.0 lo:),, ^0

u ^.oclcion IB rouuircd or* ovary oaDO -circn witliiii tho l.Hnl-

i^ot-rani^, not ii^xe thaa X2£> to l>v. ordoro c^.. bo iiai^d^ted

aaily by e/ery umlyot« ««Lth tiio olird^^tion of tho üordcrlino

Crou. (tiiat eonn:Aao3 the Doot tu:io an' ono^:y) voluno oa- be
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ötop or! u^ conoilorably. Ehe nore Unlte^l tiio £;roi:ip or casca
to bo .^oloctodt - thc nore sMrply atefl.ed tholr cJm^uotcr -
t:ic lar^or imy beccoo t © voluoo toanlled*

Xot
, mm aosiuiiin^; a aall,/ voulne of 50ö oa^oo i?or unalyst

,

tlioro would rarrjuln un orcrational problen In ao far aa lio

afflixx of uraorc vurioö seasoruiaajLy to u larec äocr^o. aiore
iöt ha;?evr-r, a ou^rpla oolutian to tkla probloa, växioix woitid
neitixör ovcrburäon tlic amlystö an3 thar^sby a^dtH\ or thoir
BtaivUxä aX qtiülity nor rociwiro evörobmetn^:: cutii in tho
mtoriul Ij^naiod^ AsMc of tl30 lermnont ctaff , Brno amlvnto
ooul.1 'üc on. üyo-^ dvarinc- üio ruch pei'lodc only. such ur- arrancG-
nont nay be vcary uttructlvc for pooplc ..Itü scienti Ic uiw.!-?-

fioa lüHß ^10 rmnt to contirme tlielr i..clcx>ona.ont -rofosnionul

I^nall^ thl0 otote-ciit on bcüx^lf of th. cur^xmt tost»
*i t^ido Oinoropaiiipy rs^:} oboorvof^ botr/con ordere rocoivcd bc.:oro

Chriötnas 1944 und ti^ oo roooivod aftoxvnxr6xif-^ tüo latter belini:

of Meixer thun aviora^c c^tuAlity. auia only 19 casoo (of about
1400) coiaa be xsarkel P : a oliisaifioution roi^iay oor-ooponliiif
to tho cron;r> uir^ed at nitli thc abovo su cootions, (Sioud^ not
qulte as «triot ao writcr i;o ad Isavo rialc tho solov tijii, lia3

iia rccoivod a Ciorv anple raatariol») .is thio c^ou^) raa^ tiim out
to bc :^M lioöi, pronloln^; ono, iri view of flurtiicr o^orationÄ, It
öhoulfl. te notod t!iat tliroe^ ouoco i)clort:inc: to it v;or0 tal-^n out

of the ö^jsiple alTtor thc amlyo ö liu^ idontiried tlicn ac fraudo*
ßot bcloc oattetr to seoro at tho o>r eiioo of tho JöOE]e.^ny, tho
amlyo G öuc:,;o0tod tisat thcao orderö not e fi-lod to avoid Wo
ocrtain loa

: of ©ovorul hundrcd dollarö. .iftor diDciuid n v/ith

Elr^ Golvott t'iO ordore \^©re roforro:! bacls to dop* >1'.^ and fr..c5

tlioro to 476 (Eüoo J^beo^)» n© oX tiho nu..yoü ,,ivon t^a : a&clr

Potaborton, 2ruvorsß Clt^* Couaideri^c tiio t^xxll oitso ox thc F

ßTüU^; ox \7hiah täicöo oaaos conotituto about 1^/ - and lui.cäx noro
#i* Ov^loulution© oro baood on dol a; --anount of ordera involvod-,

thoy oiiouli bo orodJLto^l to tho amly0ts ?dien tho toot rooults
aro coDpiled*



Octöber 2, 1947

Mr. A.K^McDonald
Gre'^it &17I Collectic>u L^nai^r
Spiegel Ino,

Since your letter of JaniUiry 2, 1346 I liave not heard
ixöTA Spiegel Inc., anl I do not jmovi v7hetlior yon have found
Bi^ ju3li£Lcation in ny covii.'^ents corxJBrninc the 3-ast tcst
or liani\7ritinc analysis.

May I take the liberty cf sendino yotj. a newspaper-clippine
iro..; ^uüüerd^iy ^a iiev; York iisies tüat ijay intcrcat you ii^ as
far ö3 it reflectö an opinion prevailinc ancn^;^ credit -specia-
liats on collcction trends to "be aiiicipatel for 1948*

if tj)e craJit-men are ri£!jit - v;liiGli I think they are •,

there ptioull ai'ise d-urin^: tlic coninc yoar condition ruidcxr

which liandwrltin- analysis can functicn :roperly and could
a-^ii: tecone 01 rjraotical value to your fim. i^ven tlioiie'h

ST)ie£:i 1 Ivic. mi^rht be iii a relatively favorablc position, due
to tl!e 3ajre percei^tfi^Te of farnerc anor^* its custonerc, the

delinouency rate to bc cxpcctod durinc the 5vunr.iej.' of 1948
ni<^it'approach that of 193B--AP. to v/hidi. our netliod lia-'i been

Ceared ori::inally anl imder vil±ch it once oper-^tcd success-

HS I seo it (and ej.prcasel it in lay personal rq^orts), oiir

last fallurc was cau eO by the iiapropor v.Be of a tool üiat

would be per u.'ectly usable under a^rropriate ccnditions. It

laay be l-ard for those v;ho feit disax:)poinuLacnt to reconöl'5.er

tiie üuestion, but tl Is r/oxil'? ccsrta.l^ly l^c the ti:::e tc do so*

If Spiegel Inc. doeo not "ivant to ?/rite off tne V7]iüle effort
v;ith*£pradiolocy once and for all, tlipre sliould be a now tost

sone tirao dvirln£:: ne:t sprln^^*

I should alvrays be deli;J:tcd to cone tc Cliica^:o for a
few ??eeks i:; erder to do a aonclJ..3ive nuiubör of cases and
reiiabilitate £;rspholocy, if you would find it desix^ablo.

riease, remenbac me to Ij:. Spiegel and Vr. Garvey, and,

of course, to lay io^ ol:^ frionl, ^ir* Ferguson.

Yovurs vQxy slncerely



1. «jccallent oasea^ 2* gooö caaes, }• doubtful

cases (in which handurlting auÄlyakö slone siay offer

no vot«, but aay »«rve to confir» or to contraulct

tiiB reaults of oertaic teste), 4« pcor cases, 5 ex-

treme ly poor CÄÄ6S.

III

If I öliould ducced on tkxe average or in tue extreme

ranga» oßly, it «vould be vorth whilc to apecialise für-

therisore, studying haiidwrltiriga of paople auccesaful or

faiiinij Ir apacifiea taaks of ailitar/ leadörshlp, iiaving

a lock simultanaouöi^ at an oiricvr'3 traininr school.

fithiB threa acntha I wouli liope to bö atle to select

fror B test-i;^terial v;:ith unlcnown propcrtion of food ar^J

bad cases and unknown fiele of activlty tbe most erflcient

ar.d the leaat fit for various epeciflcd tasks.

Mareby the point ?;culd be reacaeä ^-herg the band-

vi^riting analyat could rive e rei^ponsltle r?^tir:|: to evary

c'^ae subDit^ed, evaluating otn the atilitias and the

«jcütional s^.!\kc-up re'^u.red for a spccifie nilitari^ task.

I tipßn mlght trnin a ataff of handwritir^- anal^/sts,

according to t.-e actt^l needs anu whiUies of th€ amy,

This, of course, Is but n first su^c ^.tiuru

1 an ready to folTow ary other prccedure of provir;g

and testiß« a m Uiod. wüich, if properly ap^.ied,

Miy baccme of inc?t lf";a>:l<«! v^ilue i'" thls w^r.

Tours y^ry sincerely

\



\

My» 19, 1942

J

Albert Spitser, Ist Lleut . , AOD
#433l8t^nt Adjutant General
H#ac](iuörtors '5th Infantry Div5i8lon
Fort Cuater, l'lchi^an.

Dear Llautamnt spitzer :

I refer to the lettcr of

Mr. Ansböchar of Vn;^ 12. I should be very mppy, if

an opi ortunity would be £:iven to nie to adart ^ra^holo^y

to the special needs of the army«

Mny I in bricf nketch a aet of experiaents

by whioh convincing res^Ilta mli^t bc attained ?

1

Ar? inltifi^l teat - intendeö merely to prove the

valut? of hftnditriting analyoia to the concerneJ authori-

ties - aay be «et iip the followin^^ way :

10 handwritings of ailitary aen wliloh proved per-

manertly effioient In aotual warfaro, and 10 bftadwrl-

tlng» ^t meß r/ith peraönently poor reoorda would be

sJLzted and nuaerotated (nam^a talcen off)« The h^diirl«»

tin^ 3hould be ivlth pen ard iriJc and IncludOi if poasl-*

ble, twc i^agee. (3ingle features of war-herolsa ahould

be excluded, and the flold of oilitary activity in

whioh theae aaen excell eci or failed should bc the aame

for the entire srouf. ) I tfcan would ein.ile out the

good-oaofand bad ones on the indicated field.

II

In oase 1 should hit 6G9( or more of the caees, I

i^'ould propose to study aome hundred hardwritings ^f

Kllitary aen to^^ther with their recorda on varioua

fielda. Than a aecond teat rti^ht be aet up : Five

hundred oaaea with nomal diatribution of ^^ood and bad»
aa &hown by the experier.oe of th€ aruiy. The flalds of

aotivity would be the aaaie aa atudie>; bcfore« I than

would establiab a scalc of five olasees :

\

\ w^
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SPIEGEL

Mr. Lawrence tried to help you.

He discussed your case with our attorneys. He

offered you a choice of three methods for paying your
account — the only three approved methods. You did not

choose any of the three methods. You did not answer

Mr. Lawrence *s letter«

It now becomes my duty to make certain that

this account is paid promptly.

The facts of the case are not open to question.

You have a job. You are earnlng money. You can and must

pay this account promptly.

The overdue amount is $

These facts being true, it is quite clear to

me what step should be taken next. I have discussed the

matter with our attorneys, and they agree. However, I

do not wish to take this step unless it is absolutely

necessary. Your response to this letter will determine

whether this step is to be taken,

The only satisfactory response to this letter

is fall nayment of the. above amount Imnedlately . My

advice is to send that amount today.

rdmrpme
enc:a.m.e.

LCWilliams
General Collection Manager



wear for a long time.

rfahclwri+mg As Charac+er
Graphology (handwriting analysis), long

in the same U.S. doghouse with such pseu-

dcteciences as astrology, palmistry, phrenol-

ogy may not be so phony as scientists have

thought it.

Last week in Manhattan, quiet, greying,

sharp-faced Dr. Walter William Marseille,

former Berlin psychologist, described

graphology's partial emergence from the

doghouse to do a routine Job of work:

rating customer reliability for Spiegel's,

Chicago mail-Order house, which sells

clothing, furniture and household goods to

more than two million installment ac-

counts.

Emergence. Marseille studied psycholo-

gy at Heidelberg and Berlin, got his Ph.D.

in 1926 for a critical study of graphologi-

cal theories, later practiced in Berlin and



Vienna as Consulting psychologist and per-
sonnel adviser for public-utility and in-

dustrial corporations. He left Austria on
the eve of the Nazi Invasion. In 1940
Paul Lazarsfeld, public-opinion researcher,

retained him to make a handwriting analy-
sis of mail received by several U.S. Sena-
tors during the debate on the conscription
bin. His educational rating of the letter-

writers (later checked by Interviewers)

attracted the attention of Fortune's Elmo
Roper, who is also a director of Spiegel's.

At Roper's Suggestion, Spiegel's gave
Marseille a trial: 20 handwritten order

blanks from reliable customers, 20 from
known delinquents. Looking solely for in-

dications of honesty or dishonesty, he
failed dismally. Next, he was given 200
specimens—100 of them good accounts,

100 bad; and this time he looked, not for

crooks, but for inconsistent, unreliable,

%:d

Handwriting Samples*
Dr, Marseille spotted 7 out of 10.

poorly adjusted people. He spotted them
correctly in over 70% of the cases. Spie-

gel's told him to go ahead.

Routine. Instead of quibbling over the

significance of high-crossed t's and un-

dotted i's, the Marseille System, basically,

studies the consistency or inconsistency of

style, the degree of integration revealed in

an individual's handwriting; rates the sub-

ject accordingly as: i) very good risk;

2) fairly reliable; 3) dishonest; 4) poor
budgeter, probably harassed by bill col-

lectors (see cut).

Graphology's most intractable foes,

handwriting experts (not to be confused

with analysts), who specialize in detecting

forgeries, were quick to belittle Marseille 's

Claims last week. More hopeful were the

psychologists and personnel Consultants

who would like to see handwriting analy-

sis established on scientific ground. If

taken away from fortune-tellers and given

serious study, graphology may yet become
a useful handmaiden of psychology, pos-

sibly revealing important traits, attitudes,

values of the "hidden" personality.

Research for medical graphology (which

studies handwriting for Symptoms of nerv-

ous diseases) already indicates that hand-

writing is more than muscular. Most re-

assuring Observation : people who lose their

Upper extremities, then learn to write with

mouth or toes, retain in their new mouth-
or foot-writing the essential characteris-

tics of their original handwriting.

* Top to bottom: very good rlsk, fairly reliable,

dishonest, poor budgeter.

Time, May 25, 1942



New York City
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10. 11. 41
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oehr reehrter Herr .'Ornor Marseille,

ich d«anke Ihnen sehr

für Ihren Brief. Db mi.h die Artcit i: tereosiert , möchte

ich Sie noch Fol ndes fraf-en : Wie lanf ist die Arbeit3^|r

::eit ? ^Vieviel Schriftproben müssen in welcher eitspanr.e

erledigt werdrn (mit "ja^ und ''nein" oder mit Motivierung?)?

Verden auch ?^ndere B'.lroarbeitcn verlsrigt ? W^s ist '•Aus-

bild nr"*^, was i3t"'^rfol> sfall* ? und vie '^ure d^s Gehalt

IxL Srfolgsfal^? .Vie iet Ihr 3atr. "Die -xWr. Arbeit abX^dinguj^

gen. ,3ind ^esentlih besser'» 7u vers^ehm ? Besser als..

welche ?

Etwas wilre mir sehr er^vUns-^ht. oie jvi;.^- ,, .ie das is

ihe von

1

j^enn man aus 'uropa anlcon.rot. Ich baoe

wisserr -haftllche outlines u m-^ch^n, da ich ^Is eheinaligc:

Univr-rsit^itsassistent eine scholar-ship bei der Grnduate

Fucu'^ty der Kew School bekoniLen habe unä mich urc ine feil

Sihip brwer en m-chte (die scholar-ship selbst umfa- t nur

ä>i'e otudieni^eieer). Nun ist hier gerade, öle tosende Saison,

i.md ich möchte mcire :.etze noch vol nds ausle er, bevor

ich mich auf unbestimir.te Zeit in eine Büroarbei* stürze.

f/'imre es mJ^rlirh, dsiss ir^h die Arbeit bei Ihnen erst in

f einer rewissen 7rist, z,3. Anfang Ja: ;ar, anträte ? (Oder,

fal"» s Ihre das passen wurde, roch et vns sp*j.ter).

Dieser Wunsch wäre natürlich kein Hindernis, i9enn Ihr

Badarf zeifi^h dringend ist und wenn die Ges-iratheit der

iJm-tä nde es mir «^u rechti'ertigcn schienen, d-^-s ich die

skademis hen Möglichkeiten vorläufig scn^iamen lasse, \im

mich erst einmnl materiell mahän^rig Jsu machen.

Ich wäre Ih en sehr d^incbar, wenn Sie sich die

^^:
'

U''?he machen wo"''^ten, mich sogeBau
^'\

<i\

^-lioh überi

die entscheidenden Fun ^t-:^ zu :nformi'rer.

Zlt den besten Snipfeh^un^en und freundlichen

rüssen
Ihr

i



/
reter Grund

3^;il^%i«^^^^Äpt. 37 4. 11. 41

or

.j
\

Sehr geehrter Herr Do'^tor i/a1ter Marseille,

Frau Heichen-

bach und Herr Dr. Arrh-im feaben mir, unsbhunri^* voneinander,^

Ihre Adresse, mit dem Hinweis, dass Sie graphologische

l^i^-arbeiter suchen. Ich praktiziere seit über zwanzig

Jahrer rhysio^?:nomik und graphoTorie und ^Kennc zum-al die

flir Ihren Zweck eirschläf^igen arbeiten vor Cr^picujc-Jamin

rd Pulver (Verbre "herb^- schrif t , Aufrichti^-keitsdiarnose)

p.ehr r-rau. Da ich erst vor kL:jrzem aus Frankreich angekommen

bin un;3 es ei ige 7eit dauern wird, bis ich mein literari-

sches .Verk hier durchgesetzt h-ibe (iro (let?te-^Auftau"finden

3ie ein Gedi-ht von mir, m^rm auch arg verstümmelt ) , wäre

ich nicht abgeneirt , eine Arbeit der in Frage kormenden

Art zu *':bernehmen, vorausresetzt , dass sie gut bezahlt ist.

(Ich bin i-nmi/-rant .

)

Ich vr^re Ihrer sehr verbunden, w/ö'nn Sie meine Mitarbeit

in Srwa unr zieher und mir die Bedingungen mitteilen wolltai.

mit besten Empfenlurgen
* I^nen ergv^ben

%



'*ConqLuer Your3elf?"
Studio für Person! ich veitsersohl lel^n^: (firJur^, forsch r.^ )

"Conquer yourself!"
Studio rir Fersönl chkeitswerte

"Conquer jfourself?'*
Stu'io zur Srsch^ iessur^ der

rer3Önlich!<:eitswerte

"Persona''
sfuclio

for self-discovoring
• r d s el fd evel opme nt

AConquer Youraelf!"
c

n

Studi
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uer yo rseir !•'*

ir rersönliohk itoscha :

mak
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ptndio for the developTient
of (^g]^|)personai ity
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e York- Hollywood

nstruc tio n
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Char^ikter -Synthese
"Con-iuer Yours-lf!"

St dio f'r Ferp^cnlichkaits-Gestnltung (Sel^st-u-stultun,:)
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Dr. Peter Grund
306 Haven Ave. apt. 37
New York: City

19. 10. 41

Neue Volk:szeit\mg - William Reach.

Sehr verehrter Herr William Reach,

auf Ihr liebens-

würdiges Arterbieten, eine Anzeige meines Studios kostenlos

aufzunehmen, sende ich Ihnen den untenstehenden Text.

Mit herzlichem Dank

Ihnen sehr ergeben

Wer passt zu wem?
Wie finde ich die richtigen Freunde ?

Wie hole ich aus mir selbst das Beste heraus ?

Pete r Grund
beurteilt Schriften, Gesichter]?d, Hände

erklärt Ihnen den Aufbau Ihrer Persönlichkeit

macht seine Methode der vergleichenden
Physiognomik jedermann zugänglich.

Setzen Sie sich handschriftlich
in Verbindung mit

Dr. Peter Grund
306 Haven Ave. apt. 37
New York City

PS. Bitte die erste Zeile und den Namen in der Mitte

so gross wie möglich zu brin^:en. Der ^zte Satz darf

klein sein, bitte n\ir dns Wort "handscairiftlich" ein

wenig hervorzuheben. Falls Sie e* für grichtig hnlten,

könnte mJHn dem Namen in der Mittb zur Iprklärung, aber

ganz klein gedruckt und in Klamm<^rn zufügen : C Autor
"Prometheus»Max*«rxlaBfcliapfaÄgx4a^xMa»^«k«HxäMKkxÄM
MaMCkul, -#ie Broberi;ng des Geachle<^hts% ''•er zartlicne

Vorstoss** u. a. ) < \



s Der Mann, der seine Raten sahlt«

(Bin graphologisches Experiment)

Die öffentliche Meinung über Graphologie steht in Amerika heute

etwa dort, wo sie In Kuropa nach dem Erscheinen der ersten wissen-

schaftlich aufgesogenen Lehrbücher hielt : Man ist ebenso lebhaft wie

oberflächlich Interessiert, grosse TagesEeitungen eröffnen Spalten,

In denen bekannte Persönlichkeiten von Schriftdeutern ©ehr oder weniger

angeschmeichelt werden, auf Ausstellungen oder Bummelplätzen wird die

Dame, die aus der Schrift liest, «ur ständigen Einrichtung, - und

durchaus niemand, der in Wissenschaft oder Eommerz etwas gilt, möchte

sich aijf Graphologie einlassen. Graphologen, die in Europa geglaubt

hatten, die Narrenkappe endgültig mit dem Gelehrtenhut vertauscht su

haben, waren bitter mit täuscht, hier keine Arbeitsmöglichkeit su finden«

Das liegt zum Teil an der amerikanischen Fachpsychologie, die der

Schriftdeutui^ bisher ängstlich au3 dem Wege ging. Das liegt aber auch

an der eurofÄlschen Graphologie, die zwar tiefsinnige Spekulationen

angestellt. aber es - mit vereinzelten Ausnajomen - nicht für nötig ge-

halten hat, ihre Resultate experimentell zu belegen« Die Ameriicaner

sind praktische Leute, sie woller wissen, was bei der Deutekunst

herauskommt, und das womöglich in Dollar und Cent«

So beginnt die Geschichte der wissenschaftlichen Graphologie in

Amerika nicht mit einer Abhandlung oder einem Lehrbuch, sondern mit
einem Experiment«

Etwas, das es in Europa nicht gibt, sind die Mail-Order -Häuser«

Sie verkaufen alles, was zur Welteinrichtung gehört, auf Baten. Ihre

Kataloge sind nach der Bibel sicherlich die meist gelesenen Bücher,

und wer so einen Bestellbogen aus Arizona oder Oregon in der land

hält, sftlrt, wie oft die Blätter um- und umgewendet wurden, bis die

Wunschliste fertig und der Bogen vollgekritzelt war« Leider sind die

Bestellungen schneller addiert als bezahlt, eine Tatsache, die sich

in der Bilanz der grossen Gesellschaften in siebenstelligen Ziffern
bemerkbar macht.

Systeme wurden ausgeheckt , um die Böcke von den Scäiafen zu schei-

den, der Mann in Arizona, begierig auf seine Ware, wurde einer zelt-

raubenden schriftlichen Inquisition unterworfen, und in vielen Fällen

vmrde eine örtliche Auskunftei angefragt, bevor die Lieferung erfolgen

konnte

.

In *Ti*e'* vom 25. Mal ist beschrieben, wie es dazu kam, dass eines

der grössten Mail-Order-läuser Amerikas, Spiegel Ine«, einem deutschen

Flüchtling, Dr. Walter Marseille, Gelegenheit gab, die Kreditwürdig-

keit der Besteller graphologisch zu begutachten.
Zunächst wurden zwanzig Schriften von Kunden, die ihre Rechnungen



Dar 2snnt der aeise Raten saialt

regelmässig beeahlt hatten, mit den Schriften von solchen gemischt,

die sie trots searfacber Mahnung schuldig geblieben waren. Der Atm-^

lytlr er hatte die Guten sur Hechten und die Schlechten sur Linken bu

legen. JDles Experiment Bilssiang, weil fir. Marseille vorwiegend nach

betrUgerlsohen T/pen Aux>achau hielt. ''JDlshonest'^ sind aoer unter den

Kunden nicht einaal 3 ft. Die grosse l£enge der säumigen Zahler setzt

sich aus den **in6fficlent*' Leutent den Unsuvt^rläsölgaa^ «achswalchen»

den "poor planner s** zusamEien. Das nächste Exper icivint , das mit 200

Fällen gemacht wurde, fiel bereits besser aus. Es gelang Dr^ Marseii:

in über 7üjt der Fälle iie Zahler und ElchtEadler richtig zu treffen.

Wenn aaan in Betracht zieht, wie 41e Schriftproben aussehen :

mit dem Bleistift in die engen Spalten eines Formulars geqLUält von

Leuten, die zu beträchtlichem Teil keine Schreibreife besitzen, und
wenn man bedenkt, dose d er charaktermässig schwächste l^p sehr wohl

zahlen pag, wenn er in guten Verhältnissen lebt, ist dies ein über-

raschendes Resultat.
I^legel fand es denn auch der Mühe wert, Cr. Marseille nach

Chicago zu berufen und ihn das Experiment mit 750 fällen wiederholen

zu lassen. Diese Fälle w^ren nicht mehr fünfzig zu fünfzig gemischt,

sondern stellten einen Verschnitt durch den Ta^jeselr^an^ des Mall-
Order-Hauses dar. Es gelang , einen noch et^^as besseren iro^entsatz

von Treffern zu ersrielen als zuvor.

Dieses ErgebnlR wnr aber nur der Anfang einer langen Serie von

Versuchen. Denn es stand zwar fest, dass Doktor ?i*^arsellle mit ir-

gendwelchen unverständlichen Formeln, die er über oie Beötellformu-

lare hlnmunntlte, einen hbTieren Prozentsatz von Treiferri heraus-

brachte als beispielsweise die Auskunfteien. Doch was bedeutet ein
Kreditwahrsager gegenüber einem Tageseingang von dtxrchschnittUch
zweitausend Bestellung«! ? ^ar Marseille imstande, eine :^eti:: de

aijfögaiarbeiten, mit der jeder Analytiker die gleichen Hea Itate er-
zielen konnte ?

Diese Methode ist geschaffen worden. Zur Zeit arbeiten fUnf

Graphologen bei Spiegel, xwchde» jeder von ihnen zuvc.r an aber
tausend Fällen aus der Vergangenheit getestet wurde, reicht alle,
die es versücntCTn, haben die geforvüerte Leistung; err ioht. Aber
wara nicht der Krlas urid die Beachränkur^en des -ribz^'ilungsgeschafts

dazwlscherigekoiLüen, so hätten in kurzer Zeit zwanzig Ixza^mizgffx
Analytiker Arbeit gwfur den#

Gewlis, es handelt sich ur. eine 3pezlalstudle auf sehr eng be-

grenztem Becbachtungsfeld. Iäs Faktum, dass einer seine Schulden

zSitlt, ist offensichtlich nicht nur vom Charakter abhant;l£:. £s ist

nicht einmal so hervorstechend, dass ihm bestiiju.te £Ugt: des Charak-
ters imbedii^t zugeordnet w^^raen kUx^ntcn. Es is t das Resultat eines
seiir vielfältigen ZusamK^ensj^^iels von Charaktereijenschnften und von

Momenten der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation. Tratz



Der M^nn^ der seine Rat es salilt

der Ist das Experiment von äusserster Tragweite für die Graphologie.

Es ist das erste Mal , dass der Schriftdeuter nicht in einer Welt d er

Vermutungen herumtastet , sondern unter Kontrolle einer tätlichen

Erfahrung steht t die seine Vorauss^^^en bestätigt oder widerlegt.

Durch wiederholtes Studium der Fehlurteile und Anpassujqg der grapho-

lotiisohen Regeln an die Tatsachen/, die 2sur Theorie nicht stii:.aien

wollten, ist es aöiE:llch gewesen, den Irozentsatz von Treffern bis zur

ÄchtzigergreriEe vorzutreiben. Und der Schluss ist gerechtfertigt, dass

die Schriftanalyse bei einer entsprechenden Anwendiing auf weniger

komplexe Tatbestände - Eignungsfraen etwa - entsprechend hb'here

Prozent sät re erreichen mirde.

Die bei Spiegel getroffene Versuchs anordnur^^ lasüt 3icL auf Jedes

belielige Gebiet übertr^igen. ochriften vor k'enaohen, die sioL für eine

bestirrj.te Aufgabe tauglich erwiesen oder die versagt haben, geben

eine praktisch brauchbare Unterlage, ua zu bewahrheiten, vvelche Eigen-

schaften der Graphologe aus der Schrift entnehmen kann. Bei 6er Armee,

beim -^iufb^u der Kriegswirtschaft besteht ein dringendes l edUr nis

nach neuen Methoden der Auslese. Es ist zu hoffen, dass uie Veröffent-
lichung in ••Time" die Aufmerksamkeit der mass^'e Menden 2:reise auf die

unausgesch ': ften M?5gllchkelten der experimentellen Schriftanalyse

lenkt.

Votr. friere sagt raan, er bringe neben der ZerstöruTi^: auch Fort»

sehritt. Kot msicht erfinderisch und könnte mit Vorurteilen schneller

aufrattmcn, als in nori&alem Handel u:id Wandel zu erwarten. Vielleicht

steht, nach der Durchbruchsschlacht im r^lai 1-Order-Busiaess, die Gra-

phologie vor ungeahnten Entfaltungen.

Peter Grund
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veuses de l'organe de contact soient parfaitement identiques pour definir

le point A : c'est l'attitude de tout le corps qui participe a cette definition,

et il est probable qu'un acrobate qui voudrait bien y consacrer sa vie,

pourrait faire decrire ä un point de sa peau les lignes geometriques les

plus raffinees.

« Cela, enfin, nous fait comprendre toute l'importance de la grapho-

logie, science des graphismes, veritables diagrammes qui nous revelent

comment un Systeme nerveux, c'est-a-dire un etre tout entier, prend per-

sonnellement conscience de l'Espace, ce theätre des manifestations vitales.

Quoi d'etonnant, des lors, que ces diagrammes offrent des traits communs,

particuliers a un meme individu, lorsque ce dernier les trace avec des

points differents de son corps?

« Ces traits, ces sortes « d'invariants », caracterisent sa personnalite. »

Je tiens a remercier ici M. Edouard Guillaume pour ces considera-

tions d'un si palpitant interet, et qui jettent une vive lumiere sur les fon-

dements memes de la graphologie.

«Ecrire est la prise de possession de l'Espace», n*est-ce pas \k une

definition remarquable ? Nul doute que gräce ä la methodologie introduite

par M. Edouard de Rougemont en graphologie, ainsi qu'au mode d'in-

vestigation preconise par notre president, M. le D"" Legrain, il ne soit

possible de developper grandement l'etude que je viens d'ebaucher.

5. Une suite d'exercices d'i^critures tracees avec le Pied

DocuMENTS DIVERS (Projections)

Essais dans le but de me rendre compte par moi-meme des difficultes

que peut presenter ce mode de scription.

Ces premieres tentatives evoquent vaguement les scriptions cunei-

formes des Anciens, et Ion peut se demander si, primitivement, la mala-

dresse naturelle des membres ne conduisait pas a ce genre de graphisme.

Oserait-on en conclure que les formes usuelles des ecritures modernes

liees et arrondies sont le temoignage dune evolution marquee et d'une

lente adaptation?

6. CONCLUSIONS

Pour conclure, permettez-moi de reprendre le mot de d'Alembert :

« Ce qu'il faut le plus encourager et admirer dans la nature humaine.



/

c'est la faculte avec laquelle eile peut se plier aux circonstances les plus

difHciles pour arriver ä ses fins. » Ceci reJoint, ä travers les siecles, les

pensees si profondes du D"* Alexis Carrel, quivoit dans le developpement

de nos capa<fites d adaptation la principale source de la perfection

humaine.

(y^^J ^^'ni^J

IMPRIMERIE DELACHAUX ET N1ESTL6 S. A., NEUCHATEL (sUISSE)
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6 mars 1926 Villa 01ga,Villeneuve. (Vaud)

Cher Monsieur,

II m «est iinpossible de vous receyoir maintenant. Mon temps

est pris entierement par mes täclies. Tous mes regrets.

Croyez moi "bien cordialement ä vous.

S

/

Je dois aj outer que.si je lis l'allemand^je ne le'parle point
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Nur das Verwendbare !

Saudek, Wissenschaftliche Grfjphologle, München 1926

englische H^^ndschriften **non-express±xiv'' , aber "individuelle
Schwankungen inneiiialb der drei Schri fteleroente (Ausgiebifrreit
Geschwindigkeit und '^ucht ) grösser ^.Is bei kontinent-alen. (Das

'

btreben nach der Scha blpne (? es tadellosen Gentelman macht sichbezahlt ! )

S2 Prof. F.N. Freeman , Chicago University zu Schreibref orm
^^ pr anale der ^lle : Abschleifun^ 6er Bindungen, glatter
sicherer oxricn, licniankheit, Ver^rösserung , aber innerhall desvergrosserten Forirats Wort- und Zei^enenden kleiner, Druck
starker, vermehrte Schrägheit, Weite, Gebundenheit, Eincindurjg
von Oberzeichen, ^i hohe und voraus eielnde Ipunkte, verlängerte
T -Striche und »echts-endüngen, stiegende Zeile, Aktentform
der Ipunkte., verbreiterter Linksrand.
Amerikanische Sc hreibvorlage fordere, dass B D F G
I P S T V W unverbunden vor die Kleinbuchstaben des Wortes
gesetzt werden (92)

93 Bindungsform besonders wichtig, weil der Aufmerksamekti der
Schreibenden f nt ückt , p^rösste Verschieder.hei t g egenüber Vprlagi
(bei schnei'' er schrift und dauernd nicht wi'' "' kürlich veränderba
Amerikanischer Schrif twink.3l 80 oder 90 Grad der
in der Schule grl ehrte. ^'

(N*fegungswinkel ich: Haltung des Menschen zu seinen Gefühls kräfte
107 Nic-ht der Ueigungswinkel für sich bedeutsam : er beweist nich
anderes als dass er aus einer Zeitepochestammt , Inder eben gerad
dieser Winkel gls der natürlichste gelehrt wurde; bedeutsam
die individuelle Abweichung hiervon und der Schwankur^sgred.Alphabete. Grösscnverhältnis der Buchstaben :

f EinhÄit Kleinbuchstaben 3 mm oder ein achtel inch.
deutsch Mit' abi^chstabe 4 Einheiten, Langbuchstabe 7 Einhd. ten
englisch -amerikanisch : t und d = eineinhalb Einheiten
Mitte'^buchstaben : zwei Einheiten.
vierte Gruppe : p = zweieinhalb Einheiten, und Majuskeln M N V W.
Lan^'buchstaben G J Z = 3 Einheiten
sechste

: Y , dessen erster Grundstrich eine halbe Oberlänge
mehr misst.
Privilegiert I : nach individuel"^ em Geschmack zu formen.
Lberhöhuhg des ersten Majuskelgrundstrichs gilt in En|;^nd als
Schönheit smerknBl (Gerade Körperhaltung). Prätention als Trad.
Französisch M und s privi' egiert

.

Mechriik der Steilschrift bedingt, dass Unterlängen trotz Vor
läge ausmahmlos grösser geschrtfeben als Oberlängen.
131 Merkmale der pdinellen Schrift :

Schlanice i^'ormer, starke Rechtsläuf igkei t (die sich wiederum äussj
sert in vorgesetzten Interpunktionszeichen über der Zeile, also
des i-Punktes

, des u-Hake:;^, des u-Kreises und unter der Zeile
der cedil'e, ebenso /^/le des t-Querstrichs , der hei grosser Eile
aasserdem verlängert zu werden pflc:-:t), Anderungder i-Punkte in
i-KoTamas oder ?5ber völlige oder teilweise Weglassung dieser
Interpunktionszeichen, zunehmende Schrägkeit der Schrift (oder
bei Steilschriften zunehmende Zurückgebogenheit der Grundstri-
che), zunehmende Briete cos linken Schreibr?ndes ,ia verlängerte
Schlussstriche ax Ende der Worte oder Zeielen, k"" einer v^erdende
Kleinbuchst-^ben am Ende der Worte der Sätze ©der der Zeilen,
grössere Verbundehbhit (Einbinde
dehnurg der Schrift Igrörs. Bi:ci

Vorherrschaft der Guiräländen gegenüber den ArVadeh.

d. Ober^eich^n) , rrössere A».is^
tabenf orrr*^ t wie grossere weite)
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Merkroaleder langsamen Schrift : Unsdi lanke Fommen (zittrige, untej
brochene , eingeknickte, ur sichere Striche), Ausrhheji während des
Schreibens, genau gesetzte Interpunktionsze icher, ^^orschrirts-
mässiger Linksrand, geringer Schwanke: gsgrad des Neigungswinkels,
Unterbrech;;ng d s Schreibakts innerhalb d er Wertet, zwecks so-
fortigen Arbringens rl er Interpunktionen (??), ein enger Verla-üf
der Schrift, usv^.
Mechanische Vortragen.
1. Welche Art Feder ? Stark elastisch, mittelelastiscn, nichtela-
stisch, Stylos ?
2. ;7elr-he Federhaltung ? Normal ? Seitlich ? (Druckbetonungin
den seitlichen Verbir.dungsstrichen) Lang (Teigig, schmierig)?
Kurz (Hitz.:ing des Paers, daher schmierig verTlossene Flecken an
den aufgeritzten Stellen).
3. Wie Schreibfläche ? Glan ? Rauh ? Unterlage ?

Schrif tvertei^ung , 1. GesamTverteilung -^uf den Raum, a Ränder
15". Ze'leriabstanü o Zeilenrichtung. 2. Verteilung der Worte
a getrennt b ineinanderlaufend . 3 kontinuierlich oder unter-
brochen d Buchstaben zerstückelt ?

Druck. 1. absolut 2. Schw^nkungsgrad 3. 7/iederholtes oder regelm-,

ssiges Auftreten besonderer Betonung^ n. a Anfangsbetoming b plötz
mitten im Worte c zunehmdener Druck gegen Ende des Abstrichs
b abnhemnder dito e Schwelldruck
Ausdehnung Festel'ung Grösse norma" entwickelten Kleinbuchstaben
(Einheit )r 2. Erwägung Nationalität 3. •Jrössenschwankuncon inner-
halb der Buchst aben-rruppcn 4. Schwankurigsgrad der Längenunter-
schiede. 5. Fesstel'unr ob Obe - oder Unterlängen mehr betont.

Vereinfachung- Bindur.gsart Schriftwinkel .

Niveauklasse 151 Natürliciikeit der Schrift, wenndiese
'^iC.

X. iveauiciasse -.^-

'^em~ Schreiben den''^^s3r^ nichtji^ Selbstzv/e

1. Masstab Unwillkürlich keit des Schreibakts, ihr natürlicher, du:

durch keine Nebenabsichten b eeindflusster Rhythmus.
2. Maßstab Raumvertei" ung als der Einfluss, den die Tatsache des

verfügbare Schreibraumes a\jf die Ra; mdispor itionen des Schrei-
benden ausübte. 153 (Ausnahme schöpferische Mi siker) (!!??)
ö. Massstab Ori)f;^inalität der Former.
^^158 Disposition über Schreibr?urn zeigt Einschät zung d er eigene:-:

Kr.'ifte zur ü^rreichijng der eigenen Ziele. "WohZgemerkt , beinus-
gegprochen eiliger Schrift
]65 Widrr3-rruch3dominante, ein Mer^^m 1 das in auffälligem Gegen-

satz zu der] übrigen steht und auf den ^^y^rv. der perscnli. ckkeit

hinweist. (Ein Versuch, mit rein graphologischen Mittel r das

7•^y erreichen, was ich zTim regulativen Prinzip meiner Charnkter-
analvsen auf physiognomisch-grap- o^ ogischer Basis gemacht, namlic

sofort auf die entscheidenden Spannungen und Kräfteverhältnisse
loszugehen und von d-her das Persönlichkeitsbild zi entwickeln*

^Lu^ » ^^Lep^{^.j%^
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Individuel'' e ochrei^merkm^le.

Anfang-S'-d iijetierun^; je einfnoher, desto grosser Spontaneität;
je komplizierter, desto /rrösse Ums ändlidikeit , ochwerfälligkei

t

Led^chtsimkeit , Hcmmurig

•

Schlüsse Ijijs ta erunr, Schluspankte .^m Ende des "• etzten Federstri-
ches: Selbst, efäl "i^T r Ruhepunkt n«ach 2*et3ner Arbeit. Zeichen
des Wor timpuls es.
Niveauklasse. 1 !Notürlichkeit2 .3|ntiierung3.Abweicliunr vor Vorlage
Druck. TJrtfTP.ch±eöe bei Unterschrift!
Deekstricli bei •i7eite besonders be'3enklich. Sich^lf: easy geben,
dnbei strikt <^n. sich heilten. r.euche''ei, Verlogenheit.
lir/:släuf iges H^loov^l, fälschlich .Arkade gsn^nKt beh^-^ndelt, "^.Terk

71*^ 1 ^er Una frieht i^;keit vorc glei h n Hang ie unter offene b.
Girlande ist nur eines von vielen Mer'i-onalen einer abgerun eten
B wen^ngsterden?', einer Tenderz, die zugerebener-nassen auf Ver-
meidurg von Kortr'^sten, Harten, G- Warfen und Gegensätzen hindeute
die riber, wen-^ sie entscheidend für die Grurd ver^^nlagunf; jes
'Ch??ra'rtGrs sein sol"' , in ungef.^hr *^ 1 rn ochri:''t;^ormen urd nicht
bloss in den sich für :5ie Girlande besonders eignenden Kleinbuchs"
1.3 'iben vorkomn"ien tnuss u'^ '^'>h.er e**- '^nsoleich' an zahlreichf^n an-

'egung

'.eren Eigens chaftfiB des 3<"hriftbildes erkannt Verden kann. Fehlt
es daran, so ist die G. als psychologisches SyLaptom bedeutur^ ^,-

los und stel"* t ledip-lich eine spielerisch zeichnerische Vorliebe
für die u-Form ein es n dar. Häufiger bei körpejrlicii bequemen
r.'lenschen, weil Gufrlande etwas bequeirier erzeugt vird. (Zweifel-
hafter ochluss, da Schrift ^ja^^Gehirnschriffist , in erster Linie.
Verifiehrunj?" er Länr-enu'-terschiede kann, 'venn unter vollem Satz-
Impuls erzeugt, Tv.r den Trieb nach begrifflich-rr reutlicolreit

,

für zur Schau getr-^^gene Prägnanz des Ai^sc'rucks oder fUr selbst-
gefälliges Beharren auf der ihr-.m 'Verte nach Ubers-hätzten Dik-
tion angesehen werden. Verminderurg der längenunterschiede in
einer langsamen , m't Buchstabenimpuls geschriebenen Schrift:
Wun'^'.ch n'^ch ünklar:i xt, Verheirnlichuni-^ssucht , F.a;lheit. In schnel-|
1er Schrift: kej.n s s ^ark entwickelter Sinn f*;rs Detail, lein
so intensiver "^rieb nach begrifflicher Deutlichkeit (diese bei-
den Zöge kanr man doch nicht einfach pa allel stellen:^
Unterlängen einseitig betont: Freude an körperlicher revv«

313 Anm. 16 :

Vom Standpunkt der experimentellen Graphologie hat jede Fo.

menbildung d:^r Schrift, die im natürlichen Ablauf der normal
funktionierenden Bewegu gsgesetze ihre Erkltlrung findet, über-
haupt keine individual-psychologische Bedeutung. Diese ge7;innt
sie erst, we n d^s stri:<:te Gegenteil eintritt, wenn näm"'ich aus
irgendvvelchen psychischen Ursachen heraus, die mit dem Willens-
leben, mj t ^'eri ..;5 onetis chen Neigu gen oder m. t geistiger lässig
keit \i6^. zusammenhangen möge^- , der Schreibakt entgegen den Bewe«
gungsgesetzen verläuft.
Starke Schv;ankung des Drucks: Launenlia ftigkeit , Sensitivitst
S hrif t»vink^l: durch Besch'' eun jgung uin bis 10/ gesteigert re -ht:

schr-lfe. Bei schnellem S^hreibakt pfle t der Abstrich des Klein
buchstabens am W-^rtende seist in Schrägschriften m.itunter steil
je rever'-iv zu i^ein, während sich der TJmf'":ng dieses Kleinbuch-
stnbens Fcren ^Aortenoe wesentlich verkleinert. - Star': unregel-
massigo Variabilität der 7/eito: Innere U r -.^^ jsreglicherheit •

Variabilität der Eindungsform : inlar^saiLer Schrift : Unzuverl
sigkeit, in sciineller : starhr^ im- und Exr ressionabilität

.
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Ehrlichkeit und ünehhlichkeit 246 f. Vier f^-'[erkmale erforderlich
!• Lan^s'^n^er Schreibnkt hrl norm^^len Schreib inst ruriif;nten , trotz
vol" err:eichtcr Gehreibreife, ehre ^kiite odir cixorische Hem-
miin^en urd ohne d.^ss der aktuelle Zv/eck des Schreibens eine so
ko -zentrierte Aufmerksamkeit aiif 6-^.n Schreibe kt erfordern würde,
d-i3S der sonst oeir Schreiber eigentümliche Satzimpuls auf den
Buchs t'^benirnpuls re ur.iert worden wäre, (soheu, unsicher, Ux^na-
türlich)

2. Der gesagte Schrift duktus macht einen sehr unnatürlichen iCin-
druc • . Er nähert sich entweder (trotz sonstiger Schreibrei fe )der
Schulvorl'-^ge oder weicht info"'gedes bil'^igsten Tricks der Schre:

btechnik, nö-iTidi durch Anwenrfu -feines reversiven Schrift.vinkels
vor dieser ab, oder die f^nze Schrift ist zeichnerisch durchsti-
lisiert. Höuf'i;!^ Neigung- zu Ar ka Jenformen. Mörliche harmose Erklär
rur:g"dies. Ws . für sich allein: ästhetische Be.'-n>en, Eitelkeit.
5. Al\remeine Labilität der Schrift, d.i. ein loses zerfallendes
Schriftgebilde ohne Rückp-r^t, ohne Drvjck, Halt i> c Physiorr^ornie.
Pade-if ornen, -denvorbinaung(-:n und wel"' enartige ZeilenricÜtung .

(Hierzu Vcmmt , nach den Erfahrungen mit ''f-ilse beauty'' die Über-
treibung der Seh Iform und d^s charakterlose Nebeneinander von
aus/ eprägten Arkaden und Guirlanden).
4. Zahlreiche Na':'hverbesserungon von Buchstaben "ormen, ohne dass
die vor; Schreibenden als nicht gelungen angesehenen Formen durh..
Versagen der Sehr eibin st rinnen te verursacht vv roen wvären; ohne
dass • ie Lesbarkeit der Schrift oder ihre ästhetis.-he ':;ualität
erhöht ^ird . (harmlos : Angst vor dCTi Schreibakt, Wunsch der Ver-
deutlichu.-.g ohne Erfo'^g).
5t Zahlreiche Buchstaben Gind für andere Buchstaben geschrieben,
wobei mitunter Deckstriche verwendet werden. Insb. auch durr^h
Vernachlässigung der Grössenv- rhä] tnisse der Buchst-Kategorieen.
5. Punktierte Scbrift, Zahlreiche ''Kuhepunkte** , orthographiewidri,
ga, vbe^-flüssige Inte- pur ktionen oder lunktierurigc n inneiiialb
der Striche. Bf^v/eisen, dass hier die Feder ruhte, dassder Schreib
akt nterbrochen worden ist, und zwar aus Zweifeln, die nichts
rrit dem Text zu tun hatten, sondern sL?^ lediglich auf den
Schreibakt selbst bezogen.
7. Die Feder wird häufi: von -'er Schreibfläche abgehoben, einzelne
Buchstaben werden mit 3, 4 oder m.ehrgetrennt en Federstrichen
geschrieben, statt mit höchstens 2.
8 7/ichtige Buchs tab^n teile sind we^-gelassen; nur beweiskräftig,
wenn es mit qualifizierter langsamer Schrift vorkOiJit, denn dann
zeigt es m.it Sicherheit Faulheit an, während es in schneller
Schrift nur Flüchtigkeit, Hast u- d Obcrf l: -hiichkeit

•

9* rv!arkante Anfangsbetonung. (Ar sich nur Eitelkeit urd ';;'ichtig-
tuerei)

.

10. Die Buchstaben a ^ d g q. sind an der Basis offen und daher
mindestens in zwei Zügen mit linksläüfiger Bewegung geschrieben.Beachte Ruckwei se SchnelUgkei t

.

Gang einer Analyse bei Saudek : Viermalige Lektüre des IJan. iiiecha
nische Mittel. Schreibreife. Erkundigung Nationalalphabet
Schnelligkeitsgrad. Natürlichkeit. Niveauklasse. Individuell

e

S^-^hriitmertoale : Adjustierungen. Spatiierung. (Zeilenriohtun-)

.

. ,

SchreibJr ck. Grösse una GrössenverhältnisseT] Eng e und iVeitc,

• e<nui'^
^'•^^•^'^*^^^^*"^^"ß" ^^^^ Verreicherung. Verbinäungsfromen. Zusami^enstel-

_. lurg zu laral elkomplexer. . Feststellung vor Widers, ruchskomplexen
Zu s amme nfa - s \3 n

:omp
zr;m Ges'^mtbild .
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pathologische Merkmale : zitternde Aufstriche urd Abstriche;
ataktische Zli^e : solche, die wegen irangelnder Kontrolle der Mus-
kelbewegu g von der ^- ewolT ten Richtung abweichen, oder, v/egen der
Unfähigkeit, die Bewegung an gewol' ter Stelle zurr) Stillstand zu
bringen, über die beabsichtirte Stelle hinausgehen; anschwellender
Druck, unterbrochener Druck und sich in Punktierungen innerhalb
einzelner Striche äussernder Druck ; plötzlich abgebo^-ene Unter-
längen; sinnlose, aber häufige Verdopplungen von Sinzelbuchstab n
oder 7/orten; Unte^-st reichungen öder Betonurigen (a;;ch durch Druck,
Verzierung, Buchstaben.- rosse ) von V/orten, auf denen logischerweise
^-ar kein Nachdruck liegen kam.Stufenleiter der Sch\.ierigkeit willkürlicher Änderung:
1. Verminder-ung des gewohnten Schnelli^keitsgrades
2. Vergrösserung oder Verkleinerung der gesamten Schrift
3. Schrift/vinkel (Neigungswinkel

)

4. Auffällige Buchs abenformen und auff. allgemeine Rai meint eilung
5. Ganze Schrif tsysterne
6. Betonte Unterlängen
7. Weite und Enge (bei gleichbleibendem Neigungswinkel!)
8. gleichzeitg betonte Ober- und Unterlängen
9. Betonte Oberlängen. - Längenunters diiede, Kleinbuchstaben..
10. Unauffällige Buchstabenformen und unauff-Raumeint eilung
11. Rhythmische Disziplinlosigkeit der Schrift
12. BeschleTinigung des gewohnten Schnell igkeitsgrades

.

hier»-.!! kommt nationaler Ergänzung s Koeffizient, einzufügen für
Eckigkeit - Deutsch^'and an 1. StePe (sodass Tabelle weiterrück'

- England u. Arerika an 8. Stelle (8. wird 9.)
Druckänderung AmeriVa 3. Stelle
Bindung - Deutschland, wenn Winkel erzeugt werden soll : 1.

wenn Girlanden - 4.
wenn Faden - 9

- alle übrigen Länder ebenso, mit Al^£; nähme 5er iVinke!

Unauffälligkeitstabelle : (vom auffälligsten ^,rm ur^?»uffäliigsten)
1. Grösse öder Kleinheit der Gesa -'tschrif t
2. Schattierungsgrad, markante Dicke -oder Dijnne
3. äussere Anordnung, Zeilentrennung, Spatiierung, Rand usw.
4. Neigungswinkel
5. Markante Betonuni? einzelner Textteile. (1-5 Plakatwirkung)
6. Sorgfältirkeit oder Flüchtigkeit
7. Fonn der Gross, Lang- und Mittelbuchstaben
8. Grad der Lesbarkeit^
9. Einez'Jen Buchstaben stehen für ganz andere Buchstaben.
10. Verhältnis von Ober- und Unterlängen.
11. Weite und jln^e.
12. Weniger markante Zilge der Raumeinteilung: z.B. Hineinragen
der Unterlängen in die nächste Zeile, Schwanken der Zeile, Zusrn^ria
drängen ge- en Ende usw.
13. Eigenheiten der Kurzbuchstaben
14. Art, wie - ie diakritischen Zeichen gesetzt sind.
15. Eigenart der Haarstriche, mit denen die Buchstaben unterein-
ander verbunden sind.Nachverbösserungen von Bischst ab en-^ormeui, obv/ohl
keine phy^i jgolgischen oder mechanischen Hemmungen vorliegen (wie-
derherstel'' ung des gewohnten Schriftbildes, nachziehen von miss-
glückten e,l,g-Schleifen) , obwoh'' weder Text-noch orhtograph. Kor-
rektuten, obwohl weder die DeutlichkeitjZ^jrf ^efOrder ^ noch die Schön«
heit erhöht werden sollte, obwohl nicht Mangel an Schreib reife vor-
lag, obwohl keine Pedanterie und trotzdem ein ausgesprochen lang-
samer Schreibakt -Unetorlichkeitsmerkmal !
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5.

Bedeuturg öer Langsramteitsmerknia"' e i. primär sc^. neller Schrift;
XExcerpt"
1. Gebroch eno Zlige : mechanische Hemm, oder kcrperliche Störung.
2. Häufige Linksläufigkeit : ochreibroutine-Schablone; Kontrolle

der eigenen Lebhaftigkeit, Eigenwille, Weitschweifi£,keit

.

3. Treffsicherheit sicheres Zeichen dafür, dass cie betreffende
3t el"' e doch langsamer geschrieben. Unlustmoraente, psychische
Hemmung. Schlechtes Gewissen z.B. Unwahre behauptung usv;.

4« Durcharbeitung von Einzelheiten: Liebe'flirs Detail und Drang
nach prägnarter Deutlichkeit, Eigenwilligkeit.
EHc e : Selbstregelung.

5. behauptet Drucklosigkeit sei unvereinbar mit Schnelle (???)
7. Paral"" elität S. Gru.ni^iiiche inkompatibel: starke Selbstbe-
herrschung nach aussen.

8 Häufig r Wechsel der Federhaltung: höchste Reizbarkeit und
Sprunghaftigkeit

.

Bedeutung der Schnel''merkmale in primär langsamer Schrift :

1. Vermehrte Kontinuität : Bequemlichkeit, körperliche St c r ng.
2. Verkümnerte, abgeschliffene Buchstaben: körperliche Faulheit

oder geistige Indolenz. Gleichzeitige Verdopplungen pathologis]
3# weite : kunstlich, ebenso rechtsTöufigkeit . oder steigende 1

4. sekundäre weite : kern erliehe Faulheit.
Doppel de utige Sc hne 1 "* igke i t sme r kiiia le

in schneller Schrift
1. konseqi;ent verb ndene Schrift:

zügellos sich austobendes Tempea?
rament (bei zahlr. Sci'inellmerk.

)

2. Girlanden : geistige Lebendigkeit,
Sensitivität, Mitgefühl, Herzenst'ü-
te, Anpaasungsfähig^r^it

.

3. Weglassen von Bucli 3t ab enteilen und
diakritischen Teichen : überhastete
Eile; bei gleichzeitiger Verdopplung
anderer Buchs^abenteile: patholog.

4. Unt erstBei chunger: : normal oder
Exaltation.

in largsamer Schrift

sorgfältige banale Nach-|
ahmung der Schulvcrlage

b ii ximär minus 2, 4:
körperliche und gei-

stige Fau^'heit.

bei prim.
und sek. -
lenz.

- S 4, 7
4: Indo-

5. Ausn;tzung der Schr^ibflache bis
anden unterer Rand: Aii^cnblickseifer

bei prim -3,4,5 u. sek.
1 : Pedanterie, Wichtig-

tuerei, Kleingeistigkeit

.

Mangel an äsi:hetischem
Sinn, Faulheit.

S. 104 Echt ist, wer -osenlos ist, wer nicht tut als ob,
sondern nicht anders kann als so; wesse i iX.sa.;.\^*. xau Augen-

blick geborer wurde, da er ihn brauchte; unecht ist, wer sich
vorher "berlegte, welcher Ausdruck anderen Mr.nshhen in einer
gegebenen Situtation am meisten imponieren würde, usw.

3. 110 Anfangsunterbe tonung, Anfangsverkümmerurg , Anfangs zaghaf-l
tigkeit als Folge de? englischen Erziehungssystems (zi^r falschen[
Bescheiderheit ); dabei das privilegierte I! Inrerlich selbst-
berständliche Selbst Sicherheit , deren Ausdruck verdeckt werden
sol' durch die völ"! ige -^npassunf: an die Umgebung. (?)
148 mehr3re primäre Schrel'm., die e in Widers rechendes a^s
unecht erscheinen lassen z.B. ^ + 1,2,3,5,7 ge^en -6; umge-
kehrt +2 unecht bei -1 und -3, da Treffsicherheit bei schneller
Bewegung nicht vorkom.men kann.
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Gr.iiphclogie

Schnei '^. igkeit sraer'km^ le

r.

nach 3«iude^c, experimentelle Gr. 59
(pnn-Ver-l^.. , B' rlin 1S39)

primär (lOOfo ig zutreffend)

schnell
^^^^^^

lan£:sam

1. flotte, iingebrochene Züge, Zitterformen, gebrochene Züge -
abgerundete Formen unschlanke Strichf 'ihrung (Klages

2. Rechtsläuf-'gkelt_ Linkslaufijl:eit -^.Vinkel (Pulver)
3. TreffUnsicherheit der Beweg- Treffsicherheit,
gung nach Untertiechung des
Schreibakts
voreil en''.^ Ob-rzeichen,
akeent förmige I-pu;i":tc usw.

Vermehrte Kontinuitr.t des
Schreibakts, z.B. Einbindung
von Oberzeichen, Wortverbind*
oder Zif fernverbincfung usw.

5. VerkÜFm.erte oder abgeschlif-
fene Buchstab enformen ge^^en
Wort enden.

(bes.

m-it kaum merk-
baren Abirrungen von gewollter
Bewegungsrichtung

annähernd runde Tankte (Pulver)
Häufige jPaus ier ung , er kennbaran
runk"t eh Tauch am St rieh f^r.d ^ )

,

TlrrTös en und Ad jus t i erungs ec kei!
zerstückelten Buchstaben, un-
rhythnischen Trennungen inner-
halb der Worte, Verbesser imgen
der Buchstaben Torman.
Sorgfältige Duroharbr i tung

prr:.ri.anter Einzelheiten der Buch-
staben, grösser werdende Endzüge
primär enge Sckrift (bis. bei
Sclirägschrift ) -Deckstrich
Beinahe kein Unterschied (druck-
lose oder teigige Schrift).
aber Schwellzug! (Pulver) 185
Verschnörkelung der Verbindungen

od fimf
Beinahe .schulmäs si^e Paralel-
lität der Abstriche. "

P. primär weite Schrift
bei Steil Schrift)

7. Markierter Unterschied der
Schattierung zwischen Haar -
urd Schattenstrichen

8,. Breiter werdender linker
oQhreibrand

sekundär (die Bed . der prim. stärk.
1/3) zunehmende Schrägheit bei ge-

neigter Schulvorlage und nor-
mal er Federha Itung
b) zunehmende Zurückgelehnt heit
(tibersteilheit ) bei steiler
Schulvorläge und seitlicher F.

2. Sekundär weite Schrift (be-
sondert> bei gleichzeitiger pri-
märer Enge)

3. Steigende Zeile: bei normalem
Papier läge und Federhai tui ig

4. Seltener 7/echsel der Feder-
ha ItuiTg

Ergänzung aus Pulver
13. Deckstriche (Weite = 0)
14. lotrecnter Linksran«! (puch Klages
15. (siehe 4) Anstriche in Form

tllltt'
^^zor Abstriche; verlän- gebogene oder sonst kom-

f?^i Le^'J ^^s^l^ß^^^^f^ auf den Be- pfi^ierte Anstriche. Gekürz
fo^LJ 'S.h?^^''^''? ^''''^^^ ^^^" ter, fehi.e^^der oder linksw.lender ochlussstrica wingekrümrter Schi a.^^otrich

Saudek nennt "primär schnei '*' Schrift, in der mindestens zwei
primäre Schnel'^m. uneingeschränkt vorkomn^^n; entspr. langsam.

Sekundär enge Schrift (Bes.
bei gleichz. primärer V/eite)

Sinkende {von Beginn an) Zeile

Häufiger Wechsel der Federhalt.



Rea:i-n^ HaKöwrxtiKg Cham et r früin Eandwritirg by Dcroth, /•

19?7 N./. Leis\ure ArneriC'

riemlich ober -^"i^-nhl ich und mit falschen A.r^rab

Folgendes ers .-, 4- ver-ver^rar: (und m r tu »¥ v^ O- se
JTi.!

22 HecUtsrand breiter nla linksrcnd : erzw.rn^-ene I^ei^ui

op^rs^imkeit , urspr^'^'j"" i rbe zur Versc-'wendui:!^ .

7^'enn linksr^ind sehr breit und reoht^crana fehlt, *"

'likt : pennywise and poundfoolish, verschwenderisch

or

li fr

r Kon^pensationi •

'-*.^ pr. - -u-l

-,1

canny over trifles
ursprlingl ich weiter linsrand, schmaler werdend
Sparsamkeit 3 sinn überwältig '\js^:abetendenz. (Aber air h Heirunung!

Bei eingerD rand oben, broi'-er wcrderd : urspr'ln^llche Genero-
sität, die dur^h die Umstiindf: gezwungen ist sich r- inzuschränken
Fehlender Hand : faäic'ior Gprasanikeitssinn (siehe f

• Y^ aer fi ITom;
Fallende und stdirende Zeile s '/> re ochwan >u n^^cn sus *^aumer. zusehei
mit 3ch.van>un£-en des I^e igungsvvi nke 1 ^ 25
ö Winkel bindurig zeig-t- Unabhängigkeit , fr^lls klein : mental

deve"» opinent, th^- abilit/ ^ -^ «.^^^^ or ri r^^ ^^ ti - c-^i rn^^- nnr^n.r^

tio
Mo '

ii • F e X c-'

TorTeTTTcientl^
I. (Ich habe bei der

oncc;'-> -.1 •*- -Vn '- i

' \j un^: .u

.V3 etwas z^isehr "Reibung UC'i.higkei T1Tiderstr^^lt .1 o

betont -7/oran 7/ahr scheinlich TTlages scnula :s U! t^ oche
'Ä^ Vi k' Ischrif t g r executive abili'y '^i-d im:^ati

v-/*.^^

r^ -y-> O (D

at restraints. ^ir.kelschreibcr n cht wenige C_4. -1. fectionate ^' 1 rt

Pnc-ogenschreicer, aber stärker gehen:rat oder zurückhält er.d

Kleine ochrift zeigt Konzentration, r.1cht Sparsajikeit ode

TTücht-,.nheit, v/ie vielfach ang^pgißnif:|^^ ^.,G e i ^
Schrift g*^ eichz^itig er^i: n

y-^'^i r^ w -r; ri kl
X

d ofehc- ^^öXt;^'- und Zoilenabst .Li Ur? r-

Grosse Schrift expansiv, rrdt wenig Konzentr-tions^-^ermigcn.
Grosse Schrift mit schlechten T/or tabstände solf -indu 1 rs» ^C*^ v^ t

r^'. ehr. rr.it guten A sur
3 c h le i

of their.Tj- Iso

;::enerou^.

b i 1 dun üocrs reveal emoti ^ns er lac
O r- iritual er rraterial ^.spiraticns . Oberschleife

länger als Rest' der Schrift : high aspirations, w-ite S^hlöife:
emotion and sensivity. enge 3± i cdfe : eii'.ntional repression
and reserve. zu kurz : lack of Imagination or pc-ver of concentra
tion, ^e nach Niveau, "^ang Unterschlei-.''e : materieller Sin:-»

und A;ctivitats ust, bei starkem Druck : Körperki'aft , zu kurz:

lack of physical a^gressiveness
!\eul en:^örmirer Fr.o Serien na ch unten : iie rr seh such t , dersel'

öUnn : sensi1i4±y (ürpf ir -^1 i-hk'-^it , Reizbark-it

;

kleiner w-r-^'ende 7ort : a.f'Tr tability , capacity fc r love(?) neod

for admiration and a + tention (?) i;Qoh'-:lb oft "because c" ^hi-ir

tactfulness wear an alt of pride, //hich hl dos thelr ;:.>er,

timental (lualiMes. grösser Yferd^-n : Vorsicht [ ^ein ..^ginne

Ci f-

nd)
:n

im Konflikt ge^ emo tions and extr-vvagance )

nd n rrösse r a"' s ondere, oxecutive abilit,wenn m i

wenn r grösser
Geschmack in Kleider

^A
als andere und broi^ (s^uare ap^earance a r

adap a'-illty : ...oc

t -ötrieh ervi^^\(^ am Grundstrich
tenaoity
IIa ken beii

r> fc'dnes.s for fine
life (V>

L:iU rr-:^.' di

'rocrastination

'tv

-• 4-
.-*-*-• «

T3
s— > . -4- 1 1 .

r>c
.' o Schreir tcna

grosL V. : 1 Grund -^^ »- VI-r,ner 'i

-^^i i

•-.'
i-' ,^ro

o *• r- AAi

i ter 0'^ ~ - drit": r 'X-' V
,

to be '^cTnJre-^

!¥ u 1 V .i r

u es'/h'vol ene Schleife des gro3G' r
X :

rri

*~^
U X O i 1 •

Unterstreiche''; ."^'-^r Unterschrift -1 ) v»7 ad ? •

un^' et «; >

siar.T'j snno:.. ;:

physicol courä,
•^-lertivr •ad, 1 di' aoo

pr'1 1
V- .

>• "! K

^rr»>^ c -..-« klei
a ngul a r fa sb i "

'

1 ö*ri 'hen odt. f runjctLii

.nibiti- - i4.A

v^ t< O ^- *
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Heibert Gerstner, Lehr>:uch der (JT^^^o^ie, 1925 NieTs/üampmann>, Ce;

enthält eine i^eihe von brauchbaren jl iüerkun^en.

V/inkelbindun^ , In unrhytm. Sehr.: Anpassungsunfähi^^keit , ünents hied.

in rhythm. ochr. : AnpaaungsVerweigerung, Eigenwilligk.
Girlanden, gespannt: Beherrschte Neigung zu Offenheit u. Wohlwollen

, spannungslos (±±ef, stark gerundet, sackartig hangend):
Weichlichkeit Beeinfiussbarkeit
Berechnendes Wesen, Wertlef-en auf ochein. Schlussark (links-^

läufiges Halboval) Heuchelei, Winkelarkade : Härte + Verschlol
Gemischte Form ('=»l'^e> indenen kPineBindungsf orm vorherrscht und Faden-]
Schriften mit sporadisch auftretenden Winkeln usw.: entspricht im
«^ert der Fadenform: Haltsosi, keit , Diplomatie, Hys erie.
Angepasste Schulform in entwickelter ochrift: Anpassungsbestreb n aus

Unent schied enhei t

.

Kurzbuchstaben steiler als Lanrb chst.: skeptischer Geist.
Wortendungen steiler : Selbstbeherrschung aus Furcht vor der eigene:

Arkaden

/

Nach rechts umbiegende Langbuchstaben : Trotzige Auflehnung ^eren
fremde Einflüsse. Gewi;ndene : Selbstbehauptung, Selbstgerecht.

j

Nach links umbiegende Unterlänren : Seelische Schwäche, Mangel an 1

Widerstandskraft gegen Erregungszustände. j
Geknickte Oberlänrcn: Wirkung störender Erlebniseindr. Sentimentalit JJ
Absolute Grösse (Gesamtgrössc ) : Zur Schau getragenes Geltungsbedürf-
nis. Relative Grösse (GRösse der Kleinbuchstaben) : Selbstachtui\g-

Ungleichmässigkeit der L'^ngluchstaben : Unruhiges Gelt\ingsb. Ehrg

(In sich) ansteigende Grossbuchstaben : Wejttlegen auf Anerkennung ^

Absteigende : Stolz.
..

.

Einzelne Kurzbu hstaben zu Langbuchstaben verrro sert : Aktive üeoA
haberei, Wichtigtuerei. .

^^ ^ rr ,

Ab- oder ansteie-ende Kurzbuchstaben a n Wortenden : Hemmung oder H?

mun^losigkeit.' Anwachsende Winekleend.: Derbe Offenheit, Schriff}

Anwachsende Girlanden: Freimütig Entgegenkommen.
Herv^rschiessen einzelner Oberlänge n : Überschwenglichkeit.
Verengte Schrift :Mässigung der gesell. Gef^'Ihle, gemessenes Auftr

_

Verengte eckige Sehr, schroffes Auftreten. Verengte steile ochritj

Snars.qrrkpit Anlage ZU Geiz. Einzelne Buchstaben,. .bes. grosse,
filTlnS eng! S^h^lhtlrnhllt I *eite Schrif t ,scWag: Anlage zu
k'^nheit und Verschwendung. Erweitert, Imksschrag: starkes, ab e

durrh Misstrt^uen^ gehenirtes Geselligkeitsbedürfnis . ün^ leichmassj

keit der Weite : Wechsel von Geme sanh^it und Umganglichkeit ,
uei

und Verschwendung.
Druck: starkes Trieb "^ eben, robuste Konstitution.
Drucklose Querstriche, schwa he Fxink*, zugespitzte Grundstriche v

Lnngbu hstaben : partielle seelische Schwäche. .^ ,^. , ^ ^ fiv^..r.«l
Verbundenheit : Manr-el an Hemmungen; ünverbundenheit .

deren Liberm«?

(6Q) Ufheotex oft unterbrochener Schriften sind Menschen, in denen
Ge^4l und Verstand sich bekämpfen, sowie rascne i^^ntschlossenheit,

vielseitige Gewandheit erfordert w erden und die daher unter dem Be-
wusstsein ihrer Zwiespätigkeit leiden. Wir finden bei ih en seeli-
sche Schwerfälligkeit, Mangel an natürlicher Anpassungsgabe (?Ta3:|

rand) ferner oft kramnfhafte Aktivität, Sprunghaftigkeit , kaptiziü
Wesensart, ut -oi stische Ideen neben äusserer Mässigung und Passivit;
•- - ' '

' '

BT66^öSihcöit , Ar'ipäsi^ungsg^^i?, .aber auch i-rmzi-i
intuition ! Anders Michoi

Verbunden: SööliSöhe ,^-

pi^nreiterei, Sophistik. Beide Extreme
aagegen Langenbcuch.

, ^, ^.. _ .

Oft unterbrochene Handschriften mit erheblichen Abstanden in
der 7/örter bei Personen, die geisteskranke Vorführen haben,
Zerst'ickelte Schrift (nur aus unverbundenen Grundstrichen^
bii? zum Geiz gesteigerte SDarsamkeit. (fast nur in engen "--

Verbundene Schrift mit getrennten Anfangsbuchstaben: Spj^

verbunden mit hervorragender Anpassungsgabe. Grosszügi.



er

Gerstner, Gr?^phologie, Fortset^iAng ' 2

Raumverteilurg. Grosse Abstände rVorwalten d es begrifflichen
Denkens, kl-ine : Vorw. d. sinnlichen Anschauung. Ubergrosse:
We' tfremdheit (Kontaktstörung!) Verlust der Unmittelbarkeit.
Verwöhntheit, Blasiertheit. Zu klÄin : unklar, neigung zu ver-
urteilen; bei betonter Gleichmässigkeit: fixe Ideen. Ungleich-
mässigkeit der Abstände: Zwiespältigkeit, anschaul-begrifflieh.
Gerade Zeile: Charakterstärke^ geringere Beeinflussbarkeit

.

Über der vorge^5r. Zeile : ungr'nlich, leichtfertig; drunter :

schwere seelische Wßäo^iJlP®^^^^^® Erschöpfung,
Briefum§chlagränder. gf^ss unten : Armass\;ing, Ansprüche, gross
oben : Bescheidenheit. Unverhältnismässig gross links : Unvor-
sicht^ Sorglosigkeit, recht : Vorsicht, Überlegung, oben und
untenü Eigenbrötelei, begrenzter Ideenkreis,
Verlängerte gerade A striche : Eifer, Widerspruchsgeist; verlän-
gerte gerace A' striche innerhalb der Wörter : Blinder Eifer,
Öppositionslust , Mangel an Geistesklarheit.
Gebogene Anstriche (konkav : entregenkommendes Auftreten, Höflich«
keit. Repräsentative gebogene A.die der Schulvorlage nicht ent-
sprechen : Erheuchelte Höilichkeit
Mit einem Winkfl anstelle einer Kurve verbundene Anstriche: Wider-
spruchsgeist , Härte.
Each rechts oben verlängerte gerade Endstriche: Aggressiver Eifer
Weitschweifigkeit Gebogene (linkswärts) Endstriche: Ent; egenkommei
Höflichkeit (?) Über die Wortendung zurückgebogene : Aggressives
Entgerenkommen, bere hnende DieHatferttgkeit

.

Unter die nachfolgenden Buchstaben verlängerte Endstriche von Un-
terlängen: Selbst gerechtigkeit , Herrschsucht im engeren Kreise.
Kleine Häkchen nn den Endstrichcn: Zähe Eigenwilligkeit, Begehr-
lichkeit, Neid. Verkürzte E. : Vorsicht, Mässigurjg. Fehlende
Endstr. : Verschlossenheit oder (und) Sparsamkeit.
Hechtsläufig aurgeführte n o g (nicht nur unten 6ffene) : Heuchelei
s^^iralförmig p-eDxidete a c d ; Verschlossenheit aus Eitelkeit
Verengte Schleifen : Sachlichkeit, unterdrückte Phantasie
Erweiterte, r\xnde : Phantasie, seelische Fül"'e

übertriebene : Überschwenglichkeit, Umständlichkeit; wenn druck-
stark, auch : Dreistigkeit; nur unten sohl.: Nüchternheit, nur
oben : Idealismus, II ^usionsfähi'gkeit . Regelmässige .Viederkehr
einzelner abnorm umf'^r^r4icher..3chleif en der Oberlängen (d namentl
: ungesunde Einbildungskraft, I berspanntheit

.

Erweiterung von wi kelz'ir^n u uhleifen: utopistische Ideen,
Il'usi-nsfähigkeit. Übertriebene Basisschleifen (namentl. des L):

verletzbares Selb tee fühl, l^eigi^ng zu übelnehmendem Gebahren
(gleichwertig den geknickten d-kcpfen). Erweiterte und abgerisse-
ne Schleifender Unterlängen: Beschauli he Eigenwilligkeit.
Zugespitzte und abgerissene : Schroffheit, Ungeduld. Eigenvilligk.
Umfangreiche Verknotungcn'ider Mittelzüge (t): Konzentration,Ver-
st.'.^rkung aller Zeichen für Entsch lo senheit und Ausdauer,
hoch angebrachte Verknotuno r : C^'.ensive, Eigenmächtigkeit
tief angebrachte: Defensive, Beharrlichkeit im Widerstand.
zu tief (beim f), nach Ausfütekiur.r von Unterlängen: Ermüdung, Man-
gel an Ausdauer, jyehlen der Verknotungen : Mangel an Konzentr.usw
Gerade Linien anstelle von Kurven : Willenseigenschaften, Eigen-
WilTigkeit, Ansprache, Unnachsichtigkcit . dass. in diagonaler
Richtung: Ehrgeiz, Geringschätzigkeit , Neid.
Sehr tief reset-te Oberzeichen : pecahterie, begrenzter Ideenkreis
Wechsel von hoch-und tiefgesetzen: Zerstreutheit neben Pedanterie
Zurücvgeset te Oberz.: krampfhafte Vorsicht, Ängstlichkeit.
U-haken in Form von Querstrichen: Betonte Offenheit, Eigenmachtigk
U -h- die nicht nach oben geöffnet sind: Verschlossenheit
Kurze Querstriche: Konzentration, Mässigiinr. Lange Mas^
lebhafter Wi;ie. ^Ansteigende^: ^£i^^||siv^tat i^bste^^ ^ecnx
haberei, Geringschat 7igk%it, Spot^, zerstörende ^e^^®^^-.

^^ ^^
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Your character from your handwrttlrr C.Harry Brooks }l.)^. 1930
Saudec'ochiJler, populär-vereinfacht. Ich sehe von d xn falschen
und systemntisrh verkehrten ab -d notiere nur :'io positiven
Deuti^nren. welche ulDer Crepieux-Jaain, Klares, Pulver us.v. hi-aus
eine Bereicherun;^ rirren. (Bezeichnt->rd , d-as o radeck
uachdru Ic suf die A(3 justiemri^sheve un^« r. vor der:.
seine Theorie ist nichts als te-h/asche .adjustier
Zeicher der nchnel^'en 3 hrif t :

komrnaför;3fmige I-punkte, ur^genau .it:'icr:de Tunkte,
#/.inke^ Verbundenheit (^eb/oclione Z:i^^e Zeichen der La 1

5 grossen
o- h: cilcukt 1 gt:
n,.; 0- araphoiof;ie

Kurven statt

nicht n 'ch selivv ':kendo de B meint )"(das alles ist nicut tv u» 7rechtl'lufifc Beweg nger akzont-^lert , tinksläuf i,ce v^c^licT^t, v/eitere
c'hrift. Linksli: ifige ^envienz be-veis r.'r die Unt erdr "o Vivr-^- natu-

'' her Impulse 40 I^n.e der ochrift, 3elV lunterdrLickur- , Gehe^rnit-
iZ it Kxtrem dieser Tei denz der Deckstricn ooverir:,' rtroKe.

s i nkin^T t o^h . d s
" cnreful for~

Initi'il Ad iustment. '^inal ad iur.tiaent

.

VoknbuVnr : c :.r.splcuous deutlieh, hervorragend,
xiuw 31o^v :1 fv/^verirr , b^nt?) hroken strokes 2 lin
the right 3. Ac -urate pl:^ci^r ^f l-^jots -ind t -bar:-
lEütion r

il^s^s"'*
eFneciaT^y tOT^r^träf^ tTi^^^eTüHoT^word -. 5 i-igns of

4J?£2J:4^.1."J^*^^^^ let ere -or.neeted by an^'-les instea of curves
^uper:li3ous cts frestan; -poii.tc of thc pen on the pa' er) marked
pro üure in p^irts of downstrokes only irste?id of in the whole down--stroe. 6. Uniform, reru"'ir style oi' wrlting in which neither oa i-
t'Us nor TT.ed; .ra-sired letterr^ are in '^n:/ v/ay eüiphfisized ^nd the
.vriti i' is kept in ^ constnnt inrle, //Ith rer.lar npacinr- and a
gerer^I npproach to th* school-copy. 7 freqvert 5:i nr. of tendei.cy
to the left, shown by dccre^aring left-hand margin and ch^racteristic
forrr.Q^ion or le^ters. 8 Henvy, elaborate initial ac^ lu^tmonts, narro.v
ress, coverirg str Ve.s. Dag gen fluent unbx-oken ^/riiiiig with
rhy^hmic alternation of pressure nur Zeiche tha t n^js^cular System
fiinctioned normall y. Zwei Anreichen uuf cer Seite der Lar smakeit
oder orhre'^e besti:: en o'en Grrndch^ira ctur (primarily t i ±A one,
which has been si owed do^'n ot prirritia

.

Jriy sio.v, ;;hi.h hn?. been
-peeded up 70
L'e-inin.i-'. I Si/ns of 31owness in a primarily quick /.riing. «Tavering
l^ent and broi^f^^n sxrokes : hysio-pa^ho"' ogical corcUti'r..'
:inkim Line? : mental depre->sion Careful fori.ati :n of the let ers
tovvard the end of word: : capacily for thoroughness . Conscientiuus,
se"" fopjnionatod, insists on havonr the last ;vord . rerular ötyle

:

cal igr^phic routin-, no interest ' in the sub;]ect Tcat^er. Decreasir^.
left hand-n-arrin : rnenta] reserve. tendenc;; to the left in the for
rcation of letterf- : ent'^eder scri/t purcly' ir.cch^ric^l

, in Ahicn wri-
ter feit no interes-^ oder doubt^ of 'he visdom or truth o waht he
vvai-. writing, desirc to co^trol his mwn spontareitj' , e otistical
irteresT in hi^i^.solf. -^ M-irke.' iri^tial ac .iustmont s : ca.efully
cor:sider3 his plans bo orn deridin^; to act, but, oncc he has made
up his rAr)f}^ sets to worv with vi or anci enor y. rarro'.vnes:; and
covering strokes : n^^ti^raVy iFjpulsive tempcrnrent , but l^kgs pains
to c rtrol it. IDben unterstrichene unvereinbar mit L^r.f'srier Schrift

(qiia"»ifi2-:iertG Merr'irnle der Eäii^^aEikei
•vMic ness in a rrinari'^.y slov; hand.vritinr. Risi-r liney : ambiti n,
zeal • nd industry, 'hi-^h are, ho-^ever, thv/arted by somc ri.ental or '

physical imperi -ent (thvv-^rt aiur hkreu2'en, vereiteln.) '
.

Jli' ed anii debase.: "? et t e .. "ormes (ver:t.lsGht ) indolenc; or secretiv-
nf:S3. Ifcreased continut:/ : 'azinof's (?) !.nreflectin - aaherence to
estaHished ro^tine , irc-.r^a:?ity for adaption to nev oor : itions (gut
Vivac.ious, far.ci*ul or ' - entatio^i ano considoratle viri-ition of
sl nt ( 'lseigunrsvvin:<^eT ) Är<x: impre siona ilit.y , f-nciiuLnees and
capricious vanity. ^>. riuent -i.rns of tendency to thc right . Imitatic]
of a rapid .vritin^- in fhi "

' ^ ~

hirrsr.lf to any milieu with
of ^Titi a ad just, corvince
1(!^B^ in T'^A' writ : inert<!

feature cccurs ra ur-iT'y. adapts
orab

1
improjjed. Lack
o^^n judv-öiient»
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iraph. Brook
85 UnderMnir^ of • rds in slow writing : 'edantic turn nf ms ^spontaneous urdr-rl^ng in quick writi^ß'^ enthusiasm n. 1?^ '

Equicocal signs. Omission of i-dots and t-bars with c] iSed ^ eJ?«forms
:
at a slow ace : neßligence ann ^azines^. ir nuiJk Srltfr^'zeal and in.p Isiveres? which refuses to dwell on ^tvial deJtails^*Touchinc-up of letter-for:n3

: in slow : timldity , "unS^tairtJ arl*shyness Cprovided the improvements were n,t necesslSted S badmaterials or physic«! difficulties. ) In o^uick : desiJp fr cl?ritvjwih to be courteous or considerate towards the reldeJ! Such neSo^act or impulse but afterwards carefully review their ^ork
^^^^""^

ho mar.:xn at bottom o^ pare. Slow: indolent, deficient in estb^^t-io

Itl^lLr^ ^°
^^t^ *? ^'^^P^' ^^^^^^^If *° new conditioni Quick' iJchcomplete concentration on the subject that the writer por^ponelturning the pa e tili the last rao .ent pos?ible. Sloce fei un?^ vinstylishness StiUsierun^ Ine nsiste^cy innerer W-:der°p?ucJ^ ^EiEdendation Verbesserung. No note of emeniations in the +extcorrectiors of misspelt words usw. (?) 1. Herst nunp de^ miss^-^-ckten^or,.. 2. Verberserunr der Forir. : vanity Verbe.se^ur. de? ^ese^-licnkeit

:
conscientiousness, thougtfulXness for his correspondentUnnufricht.i,.kei_t nur wenn keine der vorstehenden Deut ngen ffl???S'und andere Zeichen dazukommen. 119

nugj xcn

Standard-Class (^ormriveau)!. Quickness anri naturalness ,23pacinF
^ i?? der^iJh^.'Jt^

'^^P? Spielraum opacing: harmonisches §Smt-
inrJ^ ochrift uncouth (ankuth! ungeschlacht, sei snn,grob.

s?art %1 o^h^i^ T--
''=f-er;.dsystem, da man die 'plus und m.lnukei ohenspart slothful tr-ge impair verhin^'^ern, beeinträchtigten

^ZL nTL if "^T^"^
natura^ writin^

: skil' fulnes^ , adaptaiil ity,

tv o? tLl^^^l^u^""^' *^'=*- ^* ^^ t^« writing Shows great variabili-
Inrknof«!!'

lidth, pressure slant wavy line indicate moodiness,
rM h tf r^i ^'^^'? ^'''' change. In a slow but nntural writinr(hi^-h Standard cla.s) : timidity, indecision, ins ability, op >ortu-

}l

Jf °^f nlf;?^? ° ' f^^^^o^" energy, co-ected with a great faculty01 seir-critici ^ir. nib Feder;.pitze
In amerika c^ rucklose Schrift gelehrt und harte Federn bevors^agfe.Daher grossere TTnifromität der Striche, die ohne psych Bed. ist.

i^l^^ nn^^^ff?''''^ ^2 ^"^''^ natural writing (high stand) : sensitive-ness and delicacy of feeling, excita-ility; in slow but natural
l^ilt^f ,M l^^y^^l tii^i^ity due to extrene sensitivity , lack of
w?th^f;^ J"f^''^°?^*^

coicplex" in slow unnatural (low st): a comtindäWith .initial emphasis : senpitiveness to the point of hysteri-a
b if combined with initial underemphasis : a bad coascience.
Tn o"?™» ^„r 1° Pressnre

: push, energv thoroughress , persistence
S ^^^ü

"^^-^®1 writm (acderate stand^ thoroughness with a tendenny
Pvo?+«f??^{'

slowwittedness. b streng pressure with/out rhyt'hm:

^P?^ «;'.^»-^'4.y^°^^"l
t^mper, l^ck nf balance. In unnatural Aritirig:

s>_eii-satlsr^etaon and co!nplacenc.y
, play for effect. "P

t^^fv ^^^"''l?^®®^^^^^®^^ ptrokes of equal thickncss, regardless of
^^^^^L . !?•

-^ensual pleajure-love. In slow writin^: (moderate st)
«r^ ,^nn3f

snc inert ia
. in unnatural (low) sensuality urJ^e::trainedand unprincipled. glont iflotzen

fl«f,}^.'*^^^^'"'V\?°"i^*^'' • ^^i'^ P^-^s^ 0^ observati n and concentration,oeve cprd critix^a^ sppse.

+ ^^'i!^^®-^'''''^^"\^^''T^^^^''^'^^^^^^'^«i^ neg,iiiv
:

148 op; ortuni^m, notto commit OKf • ^ in pl^ir Tar uage I^e Boot)

G^^t iT'A^^ J'''ll^'^"' '-^•'^^ the cnnecting up-stroke instead of being
cros^po II

*°
!u^ l

^"'^ "*e^e the fol^owing down-stroke begins,
n^ «r^.!**\^^*^ °^ ^^^ ^o"* O'^'^'^'C downstroka halfwny, 30 that the
%^! 4. * ^® covrred by the downstroke. slovenlfness Schlumpigkeit.edeutung

: ged-nVenl ose Bonventionnlität ode Res^^y|^gTi^|j^chi<ng
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Handschrift ist flBBBBHJIi Hlmsohrift.
£8 sind z.B. Versuchs gsnacht worden» In
denen Menschen mit dem Fasse schrieben und
wobei sie dieselben Formen vollbrachten » die
sie normalerweise mit der Hand geschrieben
hätten«

Utasere Schrift ist ein Wlederschlag des
Jeweiligen Impulses, der uns sur Zelt des
Bchrelbaktes leitet« Das Innenleben des Msn*
sehen ist Tergleichbar mit einem Staat , einer
Regierung t die aus Terschiedenen Parteien be*
steht« Diese Terschiedenen Kräfte kttnnen nicht
alle glelohMltig aktlT und im Schriftbild
sichtbar sein, sondern nur die momentane Cha-
raktersituation, der aktuelle Charakter, ist
aus einer Schrift ersichtlich« Kln elnxlges
Schriftbild bildet ^aher nur eli| begrenztes
T^aterisl zur Beurtelltmg eines Charakters; rat«
sam ist, Schriftproben aus Terschiedenen Zelt«*
abschnitten eines Menschen zu analysieren«

Was die einzelnen Merkmale innerhalb einer
Schrift betrifft, so können sie Ton Terschle«
dener Bedeutung sein und sind nach den Jeweilig
zugrunde lle/;enden Krüftespielen zu beurteilen;
daher ihre Mehrdeutigkeit. Die PeiP^lmässigkelt
in einer Schrift, die eine hohe NlTeauklnsse
und starke Vitalität aufweist ist beispiels-
weise anders zu bewerten als die Regelmässigkei
einer Schrift, welche Lebensarmut und Dttrre
zeigt«

Der Durchblick Ton der ursprünglichen Anlage
eines Menschen, -so, wie Urcsich in seiner phy-
r^l^ohen Erscheinung zeigt, mmd unabhängig rom
mmimt (Ler (Gesellschaft, -zur aktuellen Charakter«
situatlon,-so, wie sie sich im Schriftbild
zeigt, nach den gesellschaftlichen £inwirkangen,|
ergibt ein ''perspektlTisches Charakterbild'',
auf Grund dessen der Mensch in seinen Potentia-
lltäten und seinen Entwicklungsmöglichkelten
erkennbar wird«
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•
ElMMntaM Yorl^fuBg für •in» Schrift«

analjmm :

1. Ora« der Sohr»lbr«lf«,(Aosga«ohrleb«iih«lt).
2. Altar,

3* a«aehl«oht,

4, Sehr«l)niat«rlal , (Art d«r P«d«r,d«8 Papiers)
5» Baraokalchtigun« dea »atloaalalphabetes,
6, Uhiatände, unter denen gesohrieben «urda.

(noraaler Hlederaohlag dar Sohraibbeaagung)

Baror die Analyae im einzelnen beginnt
aollan Tier Xleaanta unterauoht «erden;
1. Sohralbgaaohwlndlgkeit u. Spoatanltet,
2. Rhythaua,

3» yom-RlTaatt oder Labenagabalt,
4. Spatiiarung.

Lebenagal
M. den W<

einer Schrift. lat die paraönlicha Bearbeitung
der SchttlTorlaga, intalllaente Vereinfachung
oder Verreloherung, Indiriduelle Durchgeatal-
tung. Uta wirklich acht ni sein aoll die Schrift
durchweg indlTiduell geataltat aeln und nicht
nur in elnl^n Zügen.

/.Sdhreibgaaohwlndiiricei t u. SpontanitBt - die
^JJ'^iDgeschwlnaigKlFanTöreiuTrTur Sponta«

S!8W«Jmir^^^^«**^WnÄf^rtJ-iHiim.
varoiöglMfi Sedeutaaa lat die Kinatellung dea
Schr^ibara: ob er alch apontan, ungehaBoit

1
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und ohM Zur ickhaltung hingibt» sich ausgibt

•

flott und ohne Zög^rung schreibt, oder ob er
Zögort und bevunst langsaner schreibt als sein
normales Schreibtespo wärm. Die obJelctiTe
öchreibgeschwlndigkeit bezieht sich auf das
ZeitiaasSy das obJektlTe Tempo.

r.Rhythnas; ist pulsierendes Leben» Wellenbene-
gung der Worte, ZwischenrUuae» Zeilenabstände.
Kennzeichnet eine Ebenraiissigkeit in sich, d^e
auch im umgekehrten Schriftbild sichtbar ist.
I^hythmus kann T^iohtum des Erlebens anzeigen,
lebcnsfülle oder Lebensarmut.

v.Spatiieruyg; ist T^auaiverteilung, Einteilung
aes gesaaiten Schriftfeides, '^konomie; ist visu-,
eile Selbstkontrfclle, Ausgleich innerer Kräfte:
kann r-eschmack und Sinn für Dekoration zeigen.

Zur Schreibgeschwlndii^keit u. Spontanität ;

Merkzeichen für schnelles Tempo ;

Tendenz zu schlankeren Buchataben,
Verbundenheit der Buchstaben miteinander.
Einbindung der Obeirzelchen,
komma-artige Oberzeichen,
Torellende Oberzeichen,
RechtslMuflgkelt.
Weite,
Heiter-*werdender Rand im Laufe des Schriftbildil
Merkzeichen für langsames Tempo :

Winkelbindung,
Deckzüge,
zerhackte,unterbrochene Buchstaben,
sorgf^iltlg nusgeffihrte Bogen.



4-4

PoültlTe Attsleimng;

plÄiimiiBBige Willensentfaltungg
Vorherrschaft des Willens über Als Triebe, Iä-

TÜfef""**'
jl» öeftihlsHässlgen. P^"*
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Starrheit

t

raiitaslel00i e;te11 •

KMlta»
Gafühlaarmutp
Apathie^

Abvaaanhelt dar raktoraa dar ragalnMaalglcalt

PoaitlTa Aual^fftin^t

Trlabatärka»
Laidanachaftl Ichkalt

^

OOTiata-GafühlawliFVia» SasalbimMt«
»agatlTa Attalfpinjf^g

Ubargroaaa LaldanaehaftllohlBalt»
WankalBut

,

LausaBhaftlgkalt,
Haftlgkalt»
Mangal an Willaaadiaxlpllii»
Faulhalt,üntätlgkait^Wlllenaaohwöcha*

EttCT und v/0^t^ s

alnd dia Sehwingungan ^oa llaka naeh reohta,
bal brait-» oder aohaalapuriger Schrift • Daa
VarhältDla von Baala-Bralta zu Orundatrich,
(Walta zwiachen %iml Orundatrlchan.

)

J&iJsSL: £oa» £ifar aus praktlsohaa Zlal»
Zvangloaii^lt»
FralAUt.
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Welta ; nag Flüchtigkeit,
Ungeduld

y

Sic hgahenlaasen

•

Salbatbaherrachung

»

Zurückhaltung

•

(hacsnenda
moiaente.

Varhenimtheit,
Angatllchkeity
Schüchtarnhaitt
Zaghaftigkeit , oder
Deckung Buchend, atia Eerechn^mg
hinter dem Berge haltend.

Iteigungawinkel ;

heiaat der Winkel zwiaohen Grundatrioh und
Zeile. Er ist entweder rechtaachrKg, lotrecht

»

oder linkaachrlig.

Pachteschrttgheit ;

poa . innerlich zur ''Du*' neigen.
Vorwalten geaelligar Gefühle

,

Hint<5ebungBTer»ösen,
Leidenschaftlichkeit im Seeliachen.

ne^ . Haltloaigkeity
Zügelloalgkeit»
Unbeaonnenheit

.

Stellachrift ;

Vorwalten den Veratandea,
Beherrschung

t

^üaaigung.

Mangel an WürBe, Oefühl,
Abwesenheit der poaitlTen Kräfte
in der KeohtaachrUgheit.
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LtBlMsohTa«dMiit ;

ooo

MC. «•tmvmirm Haltung, ,...^«
^TumpthBtt^r V«r»uoh &•• lBi»r«n

aitlehgAWiolitttS

,

Äff«Icti«rtlMIt

,

O««wme«iil»lt»küii»tlloh« Haltung,

künatlieha Entfernung von den Andaran

Salbatübarhabllehkalt

,

galagantllebfa üBwahrbalta».

Druolc t

iat der Unterachlad «»l««»»«»
«»I«»*: ,2?J«"*""

atrlohan. 1» D»uak zeigt alcli die Libido.

niraolcatHrka ; (Wucht der Schrift.)

poa. wllla,<r*«^'^'^^«7«'^^^'^^^>)
''"" TitBlitftt,

azualla Petans,
Xraft, Klan,
ZuTerlÄaal gjcelt

,

Oppoaiti onagalst

.

nag. Brutalität,
^ ^ ,."~^ RtiokBlohtalosißkeit,

Sehnarf»lll^calt , Klobigicait,

Oahasatbait,
Aufdrlngliobkalt,
Oppoaitionaluat

.
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Druckloslgkslt : (nleht nur ««ngsl an vitalltRt

von , geistige Bawegllehkelt,
Lebandltftolt»
Untarnthmungslast

•

nag . Im ZosamMnhang Mangelnder Sponta-
nität: Haltlosigkeit»
Mangel an SubatanXt
Mangel an Initiative

•

SehrlftgrBsse ;

bezieht eioh hauptaltehlleh auf die Grasae der
Klelnbuehataben. 5 an Ist ITorMalMaaa der
Klelnbuohataben; das Verhältnis der Klein- su
den Grossbuohateben Ist In latelnlaoher
Schrift 2:1. Pulver spricht vom Selbstgefühl,
das sich In der SchrlftgrMse auadrückt.
Klages VC» Fathos des CSefühls.

SohrlftgrOsse ;

von . Stols,
Blstanslerthelt

,

Tatendrang

t

£nthuslasnus«

neg , Dttnkel» fübergrosses
Klngeblldethelt {Selbstgefühl

«

Mangel an Kritik»
Mangel an Wlrkllehkeltsslnn«

Kleine Schrift ;

pos > Sachlichkeit» (Schrift dea

I
8
Ute Beobachtungl^**»«»»«^«^'*^*^*
esonnenhelt»

Koasentratlon»
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B«solMlA«ntolt, (kl«lB90
Oenügsmtelt » {Selbstgefühl
m#dfartlgtoltt
TrOmmiglkmlt f

DMrat«

gehMHite« ^zustfBMngedrücktes
Selbstgefühl

,

Zweifel SB sieh selbst

»

kleingäublgt (

lUMntsehlosseB» (su kleines
SU sohüehterst i Selbstgefflhl
selbstqttftlerisoh.

)

Länicenttntersehiede ;

be^lülKRt das Verhältais der Ober* uod unter-
läiage sur Kleinläage«

QrSssere Länjgenimterschiedliehlceit ;

pos > Tersaoh dee Willens

»

Strebsaidosit»
Shrgeis.

Beg > HissTerhßltnis swisohsn Wollen
und Können

9

Zerfshrenheit.

Geringe Langenantersohiedlichkeit :

pos > Oenngsaskeitt
Zufriedenheit»
H&ssigung.

neg # Mangel an Interesse »seiterzukonaen
TrHgheit,
Apathie

•
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Die Symbolik de« Schrlftf^lfles :

Das Lfibeiit nelohes sich In der l-Zelle ««igt
aymbolisiert das Osfühlsleban» Gsintit. Star-
kes Lsban alt FoncenrslohtuB über der Zelle
Terrät das Geistige» Intellektuelle; bei gröi<
sereBK Unterlängen dcmlnlert das Materielle

,

unbewusat Sexuelle. Der Drang naoh oben syn-
bolisiert Leichtigkeit des Geisttes, die Ten«
dens naoh ontexi Schwerfälligkeit 1» GeiatlgenJ

Betonte Oberlängen, Leben Über der Zelle
Torherrachend

:

POS , Idealismus

9

geistige Neigungen,
abstraktes Begreifen der Welt«

MK . leere PrMtensionen,
Unsaohllchkeit,
geistiges Bestreben ohi^ Distanz,
Mangel an Selbatkrltlk,
Überspanntheit

•

Leben unter der Zelle entwickelt:

POS « Wirklichkeitssinn,
Verwurseltsein in der Erde,
physische Kraft, sportliche Neigung,
Heallsnus,
Reichtum des sinnlichen ^lefühls,
OsBiütswürsMi«

neg « Materlalisnus,
an Oelde kleben,
Sohwerfttlllgkeit,
Langsamkeit des Denken8,Begrelfens«
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Sohrlfttempo ;
*

SoluMlles

vom . g^TOhftftig»
lebhaft,
•rrae^aTt
baw^glloh.

nmm . nasanloiM Oaschilftitelt»
aufgeregt»
unstet

9

flüchtig,
launenhaft»

Lanmiattea Te»po : nleht notnendigenielse ua*

PO» , beAMehtlg, »pontaa:

naehdenklioht
ruhig

9

beatündlg.

^'^'^^^^<U:rm^. ünaufrlchtlgkeita-Merknal,
Abwesenheit der posltlTen
Faktoren der schnellen Schrift«

Anfaniesbetonuag ;

Oft bei Kajuakela: auf äusseren Eindruck be-
dacht sein; Slndruek schinden wollen; eine
Fassade anbringen, VortüuschungsnanöTer.

Unteretrelchunic ;

auerstrlehe . oder das Zudecken der '»torte naeh
reents: Hinweggehen fiber d*C Anderen

»

Herrschsucht«

querstriche unterhalb der Worte:

sieh selbst auf ein Podiusi stellen«
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Bladungsfor—

n

:

Die V^rbundenhttltsfom gehört sa Atta Eloseatea
iB der Sehrifty di# nicht ohne ««Itares gß»
ändert «erdaa kOiineB. Man aaterseheldet:

Arkade»
Wiakal,
dlarlanda»
Sohlaaga»
Faden»
Winkelarkade 9

Winkelgierlande«

Artende :

iat naeh oben geechloaaent naeh anten offen.
Sie eynboliaiert Deckung nach oben» die eigene
Welt koneerrierend» atärkerea Intereaee am
Materiellen«

poe « Zuirückhaltnngy
Diekretion«

neff » Mangel an Offenheit»
Utaatifrichtigke it •

Winkel i

ayBboliaieren Sohwieri^oeiten in aosialer
Besiehung» unüberimndene Wideratünde«

poe . groeee Wideretandakraft»
Standhaftigkeit»
ZoTerläaa igke it •

mm. Rückaichtaloaigkeit»
%rte»
IMaaohgiebigke it »Konpromi 8 3loa 1 gkeit
Xa Zueamaenhang nit Deokungaatri*
ehen (aaere ooeur Typua):
Itaaufrichtigkeit Mit Hätte.
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01#rland# ;

l»t nach oban offen nnA BjmholiBtmrX Aufnahme-
wllllgicalt» K»pfang»baraitSchaft für galatlm
Anragungan«

£oa« natflrllclui Bajahuagafraudigkait.
Offanhalt, A^^^^^^/i'^y^/
oraShal lohte lt.

^^^'

jM£« Salbatanfgabat
Wankalmnt

»

Schatteha«

Faden ;

lat naxlnala Teraeldtuig der Reibung, wie auch
Schiengenduktua

•

Poa « Dlplosatla,
Oevandthalt.

ne£. Aalglfitta,
Hyatarle, (besondere In
IhiaufriehtIgkel t) Wortnltte

.

Ttadurchalchtlgkelt der Beziehung,
Abaohlalfung.
Faden am Knda des Wortea alad
weniger achaarwlagend.

Dlakrepansen In den Blndungaformen, herror-
gebraeht ohne beaondere Einbindungen, etc.,
J*^?. ^^^ nnzuTerlftaslgkalt . (Auch Zahlunga . .

)

5;. •-r^* BenutKung Ton Glerlanden und Arkaden
fj^ dleaelben Buchataben«
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besieht »Ich auf die Buchstaben Innerhalb
der einzelnen Worte«

Starke Verbundenheit :

20B. stärkeres ethisches Verhältnis su
den Menschen»
Einordnen des ""Ich** in die gesell
sohaftllehe ^Itjatlon»
KoBblaat1onsgabe

»

Berechnung.

ne£. Mangel an Beobachtung

,

Sophisterei

9

Mangel an Tatsachenslnn«

UnTerbundenhe 11

;

ElnfallsrelchtuM» (Hletssche)
WltSt»

neg . Launenhaftigkeit, C cocJ^c/^^/^

unsystenatlseh» S ^^^tcc^^a^^fi
sprunghaft • '

Links- und Rechtsläuflidcelt ;

Ist die Richtung der Ausschwingungen der
Buchstaben oder Worte«

LlnkslBuflfdoslt :

nos* Selbstbetrachtung, (oft
Rückbesinnung auf das "Ich*' W^^
Tendens sur Innerlichkeit, iproduk-
sus selbst, itlTen
Beschaulichkeit , Menschen.
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• nm& . Egolsaus^
""""^

ABfllohrelssen auf gslBtigMi oder
natoriolloM Ooblott
Selbstsucht 9 besonders In Kralle«

l^sebtsläutifdailt :

POS» Sieh-geben»— Bereitschaft %tm Anderen,
hin %xm •Du'*^ ^^^
natürliche Oüte, besonders in Paarung
Mit Oierlande»
Tätigkeitsdrang,
BetrlebssFice it

,

ü!BtemefaBungslust •

neg. üngsduld,
"""^

SU leichtes ötchaufgeben.

TeiRl^üceit Tersus scharfe ühterschiedllchlceit
«wiiift&n Hssr^ find flrundstrlchaa ;

Teiidickeit:

pos ; Anschauungsfreude,
Sinnlichkeit,
Genussfiihigkeit

,

Naturfrische.

nag » Vergttllgu gesucht,
Attsschseifung,
Siehgehenl aasen. Schilleren«

Scharfe Schrift ;

POS. Scharfsinnigkeit,
gutes BegriffsTsmOgen,
gedankliche Klarheit,
Feinfühligkeit,
Kntschisdenhiet, Disziplin.
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SttT ASlots« Mis^nA,
Osnttssimfäblc^ity ^ ^^^4.
KsBgsl w Positl^SB dsr T^iglgksit

QnmAasstr^ ^>*^fi "^ Aus||sstaltang.

ytills and llafserkslt :

bstrlfft dsn Plächsiirau»,dsn dls foTUBn

slnasfanen.

volls yprasn :

POS» Aasohauttii^frsuds t (
^i« ^«^

^^^ Fsatasis» J •JsfS'
orstslluBgsgabs

.

Schrift

.

nse . i:ritlkloslgksit»
Pantastsrsl

,

Ysrvorrs idisit •

Mft|yrs FoiMsa :

POS* Bsgrlffllohksit,^"^ Torstandaamäaslgkelt
Kritik, Scharfsinn.

nmß . Wlchtsrnhsit^
saftlos

•

r wis bei
y ) scharfsr

Schrift

•
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TT^lnfaohung rarsas BT^JohTanie;

ist das Waglasssn alles Unweseiitllelisiiydls
Rsduslsruns auf das Wssentliohs»

J20S« Zssokn&ssigkslt»
Bsgrlffllohs Prtislslon^
Ordnungssinn

9

Oesohxüaok«

nag « Varundautl lohung

9

arnaohlässigang

9

bawusstas Slohundautliebaaohant
Sohlamparai,
Dürre

,

Varknöcbartha It

,

Schablonanhafftlgkait

•

Baralcharung :

pos # Küastlartrlaby
Blldandar Trieb

»

TarrollkooMiunsstrieb t

Sinn für Repräsentation«

nag « Prunkliebe» nertlose Ornaxaente,
ünsaehl iohkait

»

Taratie 36 nh*it

9

Iteitaohaeifigkeit«

yemachläasigung Tarsus VarachnOrkalung ;

oder die extreiM» negative Art Ton Vereinfa-
ohuBg und Bereicherung»

emaohlftasiggng :

nuohtigkeit,
Sohlaraperei» Ubgenauigkeit»
Tartuaohungatrleb

»

Veraehlagenhaltl

Eitelkeit,
Wiehtigmacharai ., Oeschmackl OS 1 gke 1

1
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Lehrs on fler imaufriehtlgfcslt :

Runter Druck bestlaarter Erzl^liun« oder '^resell-

BchaftBsitußtlonen kann sich ein gewisser
Orad von Unaufrichtigkalt bal Jedes ent-
wickeln^ Kotwendig znr Erkenntnis deflnltlrer
imaufriehtIgkelt In einer Schrift sind min-
destens Tier Merknale*

I. Verlangsaate Schrift; Zögerung oder Tfiu-

sohungsnanöver. (Langsaakeit »ass nicht für
ü« sprechen, Ist aber ein Warnungszeichen.

J

2 •"Fassaden" In Font Yon Druck-oder Zuohtschrlf-

3* Wechsel von Forgenydf» nicht systena-
tisch begründet iSBAi^-

. Benutzung der SohulTorlage bei Schrelbrelfei

$• Deckstriebe,Deckzüge,die nicht unbedintsst In
der ganzen Länge Deckung haben müssen, oder
"gestützter Deckstrich** ,"sacre coeur"-Strlcl|

6. Arkade ;llnkswnrts eingekrümmte Sohlusf|

arkade

•

7t Slrollen,gerollte Formen dort,wo keine hln^
gehören.

8. Verstrelchung. (Komplikationen In Buchstaben

9» Sohlusshaoken,ScharfZüge, Lassos

•

10« Zerbrechungen Ton Buchstaben,unmotivierte
Unterbrechung der Buchstaben durch Anhalten.

II. Plötzliche Diskrepanzen der Elemente,wie z.

B. Im Druck,Bindungsformen, Wechsel zwischen
übertriebener Deutlichkeit und schwerlesba-
ren Buchstaben»

12. Zerhacken der Worte: übermiisslg zahlreiches
Absetzen der Feder*

13. Faden-Bindungtbesonders im Worte selbst.

14. Weglassen von Buchstaben,THuschungsmanöTer«

K^ Ct.



- 19 •

15* RetouBchen, XaohTerbesserungen» flioteii»
wobei weder die Deutlichkeit erhöht wird,
noeh aus äethetIschen QründeB«

16» Oegensüge, Federzüge In owerwarteter Hleh

17 • Übertreibungen der Elenente ,wie s,B« über
massiger Drnek» Anfangsbetonung» etc.

18, Abgleitende Brückenzüge^d.h. Tersehlelfea
eines Buohstabentells; billiges Mogeln.

Besonderheiten :

Grundstriche 9 die nach unten hin in feine
Spitzen auslaufen zeugen oft Ton Empfindlich-
keit» gekränkter Eitelkeit; ebenso künstliche
Linksläufigkeit» die nicht spontan ausschwingt

•!

Künstliche Dreiecke unter der Zeile zeugen
ebenfalls oft von Eitelkelt.^^;^,^ V<^/^^^J



12 rue de Vaugirard

2. 4. 36

Paris 6

Liebes Frl. Kauck,

vielen Dank für die 5 M und die zvveite Schrift
probe. Es ist zweifellos die gehaltvo^ste , die Sie mir bisher
geschickt haben. Im Einzelnen ergib +^ sich FolgHndes :

Weit überdurchschnittliche Lebenskraft, vielseitige
Begabung, ?=^chwungvo^ • e Natur von stellenweise bestechender
Ursprünglich -ceit . 5>w^'*-# , J^ -

Die Intelligenz ist allerdin^*? überwiegend praktisch
pir^lioh und materiell rerichtet; rJ^r Schreiber steht KXÄktxnMr
mit beiden Füssen nicht nur **auf'*, sondern g-3ßpentlich so/trar
"in*' der Erde. Diplomat aus Instinkt, bisweilen der Situation
sich derart anpassend, das: darunter die Aufrichtigkeit leidet.
So kommt es, dass die ursprünglich unbekümmert drauflosgehende
iNlatur sich unter einem Me'tzwerk von Listen und -^^'inten versteckt,
dass das starke Tempcramf^nt sich überqll bedacht zeigt, "Deckung
zu nehmen''. Auch ein gewisses Frestigebedürfnis und ein verlet«-
licher Stolh trafen dazu bei, die Verschlossenheitzu steigern.
Gelegentlich entscheidet der Erfolg für den -chreiber,
was Wahrheit ist. Gute Kombinationsgabe.

Der Aspekt des verschlagenen Politi>ers wird erheb-
lich gemildert durch -'ie Frische, Grosszügigkeit und gelegent-
lich schöpf«^ris che Kühlheit des Gefühls; sehr gutes sinnliches
Anschauungsvermögen, futer Formensinn,- bei et/vas mehr kontempla
tiver und f^ei.sti^er Einstellung wür e darr;us unbedingt Talent
zur Malerei und Skulptur ©der zu naturwissenschaftlicher, phy-
sikaL ischer, hiolofischer Beobachtung resultieren. Die freude
am Konkreten 'ird i mer das Int-.eresse an abstrakten Fragen über-
wiegen. Alö Jurist gehört der Verfasser nicht ans "Reiehsgericht

,

sondern in die .Verwaltung oder in d en freien Beruf (Verbindung
mit Politik oder geschäft;z<licher Unternehmung).

**^er.Wi"le zur Macht'' ist für den Schreiber eine ge-
fährliche Versuchung; gewiss ist er eine Katur, die sich in ma-
teriellen und so7iHlen Br'^olgen ausleben muss, doch wird er
gut daran tun, seine Energie nicht zu überschätzen und zu über-
spannen. ];]r ist aus einem zu weichen, sinnlichen Stoff gemacht,
um auf die Daue>" den "undurchdringlichen V/il"^ ensraenschen" zu
;-.pielen - ohne Schaden für seine wirkliche Befriedigung vom
Leben. Er ha"^ einen sehr sch'-'nen natürlichen Elan, aber keine
"eiserne Ausdauer", und die Energie, die er besitzt, ist nicht
ganz 30 ^^ross, wie die, welcher er vor anderen darstellen möch-
te. Hieraus ergibt sich ein Gefühl gelegentlicher Unsicherheit,
das dann zu etwas krampfhaften, seine Ursprünglichkeit störenden]
Bemühungen um Originallt'/^t u. dergl. führt, sowie zu einer Ent-
wertungGtendenz und abfälligen Äusserung gegenüber Anderen, de-
nen er in Grunde positiv ge/r^'nübersteht . Das Bedürfnis, seine
Freunde zu behev^rscher und im kleinen Kreis das ii/iachtw»rt zu
sprechen, kann ihm leicht die Sympathieen rauben, die er durch
sein frisches, unternehmendes Temperament gewinnt.

Ausgesprochener Egoist (wenn auch gelegeiitlich gross
zügig) , sehr ausgeprägt er Besitz- und üirwerbssinn.A^z/^ÄtJ^'-y

Sehr schöne Entwicklungsmöglichkeiten der Persönlich
keit, welche in erster Linie durch Verfeinerung, Vergeistigung
(Entbruta"' isierurg) bedingt erscheinen.

Der Tjchreiber mag in der psychoanalytischen Litera-
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Dr. Otto Mainzer 12 rue de Vaugirard

Paris 6 9. 5- 56

Schriftprä)be F männlich , 25 Jahre

#

we-.n es nicht sogleich bekommt, //onach es verlangt, die

p ji t e t gebotenen Befriedigun^E- zurückweist :
'* nuns

Der ^ehroiber verfüg über eine beträchtliche vitale
Grundenergie und hat eine gewisse Lust daran, sich gegen Wider-
stände, gelegentlich auch gev/ijltsam, durchzusetzen. Er ist, bei
al^er 3dhlichtheit und Ungezwungenheit seines Auftretens, stolz,!

btgensinnig und reizbar, neigt dazu, seine Nächsten zu dominie-
ren und verfäl'it gelegentlich dem Jähzorn. Infolge der hohen
Erregbarkeit kann sich seine i^nergie nicht gleichmässig entfal-
ten ijnd unterliegt, zumal in der Ar'.cit, Ablenkungen, Hemmungen
uno Verksarapfungen. D^e kräftigen, selbstbe^/us ten Anfänge füh-

ren nicht immer bis zum Ziel.
Die Störungen der A-beit (Tagträume l) rüiiren zumal von

übermäs igen erotischen Phantasieen her, welche dem Schreiber
wahrs^cheinlich -um grossen Teil unbewusst bleiben; diese Phan-
tasieen /viederum zeigen eine unausgolebte starke Sinnlichkeit
an.

Der Schreiber liegt in einem beständigen Kampf zwischen
seinen Liebesbed^jrfnissen und seiner Eigenliebe. Sr lehnt sich
ge^Ten seine ursprünglichen zärtliclien und sinnlichen Impulse
mit einer gewissen Bit erkeit auf, - wie etwa ein trotziges
Kind ,

V e r _ ^ _
will ich nicht mehr!" Diese Gebärde der Ablehnu g, wo ur-
sprünrlich Begehren war, entprini?-t sowohl dem gekränkten Stolz
wie dr unbefriedigten Her^-schsucht ; auf d-r andern Seite askiägj

£-hlägt ^ie gehemmte Zärtlichkeit in Bitterkeit und Hass um,^

welche bis zu einer gewissen Grausamkeit (Sadismus) gehen kön-
nen. Der Sehr iVer Ast voll unbe-.vusster Ressentiments, denen
er mehr in Taten als in »'orten luft macht, -^.ine scharfe geisti-
ge Kritik zu üben , ist ihm nicht gegeben, obwohl er mehr als

einaal den Drang zu solchen Ag ressionen verspüren mag.
Sein Denken, im allgemeinen logisch und praktisch, wird

durch rir sexuellen Kompexe bisweilen getrübt. Neben primi-
tiven, schwerfäl^ igen und unausgeglichenen Gedanken-Gebilden
(finden sich solche, wel he eine gewi-sse ursprüiigliche^ Gestal-
tungskraft an-oigen. ZvveifeH os v/ird der Schreiber eine gewis-
se Kl-bigkeit und Ungeschi(^lichkeit der 'orragebung von selbst

überwirtöen, wenn die in der Erotik ve krampften Energieen frei

werden u^ d dem geistigen Gestaltungsprozess zur Verfügung ste-
hen. Die Anpassungsfähigkeit int von Natur durchaus nicht
schlecht, - wenn der Schreiber sich für den Rieh er - oder An-^;^

waltsberuf w^miger eignet, so wird er in d-^-r Verwaltung oder- ^^

noch besser in der Industrie seine Entfaltungsm glicnkeiten
finden. >.. .

'^^ >
Vorsicht vor Zus- mraenstös-en ! die jähe Heftigkeitx^;atin

l'-.icht zu G walttaten führen. Dabei ist der Schreiber ^^^ß ^
/7ohlwd)llens und Mitgefühls für Andere nicht uniahig; er nat

kein seh"' e<-h-^es , sondern nur ein schlecht- ausgeglicnenes
^

^

Gemi:t. Ip seiner kräftigen Natur sind alle Mit el, um a^n

Ausgleich herzustellen.

vf
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ochriftgutachten 11 - w^dblioh, 22 Jahre

Die Schreiberin ist ein Gemüts- und Instinktmensch, mit

knabenha'tem Einschlag (ohne Minderung der Weiolichkeit)- Na-

turrah, frisch und unternehmungslustig, ^ehr empfänglich lur

sinnliche Eindrücke (nicht ohne künstlerisches Gei^ihl, aber aucn

hier mehr den: Stoff selbst, der Landschaft, Bäi;jnen, Wolfen usw.

runeigend) und mit einer gu en Beobachtungsgabe für konkrete
Dirge ^usgestat -^et , entwickelt sie nicht immer 'ie nötige Ar^
beitsenergie; bei schönem »»etter leidet die iiixamensvorbereitung -|

überall, w-^ es sich darum handelt, die eig- nen Triebe zu bezwin-
gen, kann es lei-ht zu einem Versaf^en der Wil"' enskraft und in-

folgedessen zu einer c-evis^-en 'x^rägheit und Unschlüssigkeit kom-
men.

Das Denken ist logisch und klar; im Praktischen, Techni-
schen , Ilandw^-rklichen ist die 3chreibe2-in gut begabt. Aber es

fehlt an kritischem Urteil, an selbstständigem, bewusst-ziel-
strebigem D-nken. Deshalb ist ihre Be^:riffswelt trotz ihrer
erlebnismässigen Frische und Eigenart noch ziemlich konventio-
nell geblieben, und Jer Formgeschmack hat sich nur um Weniges
über die Schulvorlage erhoben. Bemerkenswert ist allerdings
eine wohltuende Schlichtheit, welche anzeigt, dass die Schrei-
berin es verschmäht, sich mit fremden Federn zu schmücken, und
dass sie fähig ist, ganz al'^^mählich aus sich selbst trine höhere
Stufe zu erreichen.

Dabei steht ihr al''erdings och eine Hemmung im Wege :

ihre Neigung, die eigenen Erinnerungen al''zu liebevoll zu hät-
scheln und al'^e möglichen Sentimentalitäten und Umständlichkei-
ten aus ihrer Vergangenheit mitzuschleppen. Hierauf ist auch
^vohl die Hemmung ihrer Erotik zurückzuführen. vVährend sie sonst
zugänglich und dachlich ist, die Dinge r hig an sich herankom-
mer lässt UT^id natürlich reagiert, ist sie im intimen Bereich
des Gefühls versteckt, verschlossen und verhalten; ihr herz-
hafte Smpfinden, ihre sogar etwas derben Instinkte drängen sie
energisch vorwärts, - ihr Erinnerungsleben, ihre ^j^yrismen und
Umständlichkeiten hatlen sie zurück....

Das rute Herz drr Schreiberin, anteilnehmend und leicht
zu rühren, ist auch seinerseits auf Liebe angewiesen; ihr war-
mes, gese"* iges ""'esen läs^^t sich auf die Dauer nj cht abriegeln,
und re en die Jefahr der Enttäuschung gibt es für- rie nur eine
Möglichkeit, • ihre bewusst Menschenkenntnis zu verbessern und
dem »äfigSlafilfi kritischen Talent durch gründliche Studien auf
diesem Gebiet nachzuhelfen. Gute Anpassungsgabe, welche gelegent-

lich :^oweit geht, dass man es aus Beq^uemlichkeit mj|,t-, der Wahr-
heit nicht g: nz genau niramt.

Die gesel''igen Möglichk iten liegen mehr im Materiellen :

die Be^ eisterungnfä hi.rkeit wird durch isksRjäi^Ä konkrete LiebeS'
Objekte aufgezehrt, - für aostrakte Ideale bleibt nicht viel

^

übri'-. Des alb ann die Schreiberin eine gute praktische Arztm
werden, während sie zu wissenschaftlicher Aufgaben weniger dis-

poniert ist.
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Dr# Otto minzex
15 V/est 74 tii Street
ll^¥i York 2':?, H.Y. den 9^ 12. 55

vierte i'rnu i)r» Hotiaasaat

einliegend dio gövvünßchte Schriftdeuttmfs, mit
r^llerbesteia i^nH fl'r den AvJTtrag iind den Chekl ich hoffe.
Sie finden Eire Fragen alle bemitv/ortet, - aorst froren
Sie rnioa l^itte weiter, ütera .Jelefon#

Da der Brief nioiita PersönllaliOG ontlitilt, beliilte
loh ihn als Unterlnge fLlr mein Gut'achten, es sei deita 3ie
wünschen Um ^nrücl:,

loh "bin ±ime:r "in dor ri-htlgen Stii::.r.ini:" , "^"/enn
ioh Ilinan 35jion DlGUBt enteisen Ic^un, iinl selbst neine
Ilcrroöy.cnu.nz mit den Vorln,]; La:i.3tein (cleiic n A'dres e ioh
ln2.T;i3chen ermittelt hnbe) ist uioht so drini; nd, d-^ss ich
iilo desregen werten If^sson müaste*

IJit frenndlioLien Gjrllsson

stets Hir
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PSYCHOLOGICAL SERVICES, INC.

212 CLARENDON STREET
BOSTON. MASS.

Freitag

Werter Herr Dr. Mainzer,

Ich immigrierte von Mailand nach Neuseeland auf demselben

Schiff mit dem Schreiber beigelegter Zeilen, den ich hier kuerz-

lich in der Academy of iviedicine wiedergetroffen habe und bin be-

eindruckt von soic/^hen Eigenschaften wie Schwung,, Unternehmungsg(

p-eist, extraversion. Jedoch zoegere ich, mich in diese Freund-

schaft weiter hineingleiten zu lassen. Ich habe folgende Bedenken:

l)ist er nicht ruecksichtslos?
2) spiegelt er sich nicht nur in den anderen und erwartet

vollkoumen passive rezeptive Haltung, ohne faehig zu

sein, auf den anderen einzugehn?

Es handelt sich um einen Berliner a

und begabt, mittelgross, muskuloes , leicht
Unfall beim Skilaufen seix Jahren. War gl

verlor seine Frau durch Unfall, hat viels
verschiedenen Gebieten auch ausserhalb de

Kunst. Hat ungeheuer viel geschrieoen uiid

ge gehalten, und scheint noch jetzt eine
Aktivita*t zu besitzen.

rzt, Ende 5o, gewandt
behindert im G-ehn nach
uecklich verheitaoet,
eitige Interessen auf

r Medizin, Literatur,
veroeffentlicht , Vortrae
grosse Vitalitaet und

.

.

Er ist eine fascinierende i^ersoenlichkeit , aber

ich lege Wert auf Ihr Urteil lAuf ein paar Tage kommt es dabei

nicht an, falls Sie gerade mit etwas anderem beschaeftigt oder

nicht in der richtigen Stimmung sind.
.ms die Boston Angelegenheit anbelangt, da Sie so liebens-

wuerdig waren, sich aar<an zu erinnern, so naoe icn aieselbe mit

jLir. .jpielman, aen bie aamals oei mir getroiien haben, besprochen.

Er meint, es bQesteht eine Moeglichkeit , dass das Imfliigrationdepa

partment sagt: das ist nicht unser ressort, diese Handlungen J
sind auf der Grenze des kriminellen, wenden Sie Sich an die oetre

fende Stelle .Ausserdem meinte er oü m<xn nichu jemanden nach Bostoj

schicken koen.xte, der behciupten wuerde, er wolle ein Patient

werden, eine Verabredung macht und versucht, etwas mehr Material

herauszubekommen fuer libel oder slandering. Glauben Sie, dass

so etwas moeglich ist?
Inzwischen herzlichen Dank und beste Gruesse Ihre

^£a ^ /SrflL*-uötw

CUJl (f^ U*y/^
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Schreiber ist ein imternehzaunsslustiger, betriebs.'^mer,
gesellig-verbinclllchor Typ. Sanguiniscli-lobliaft, soixnoll
synipntiiisierend, ohne sxch jedoch fortreis sen zu lassen, mi.t

Verve und gaste sich betätigend, verfolgt er ZiäLe des Eiirgeiaes
mit grosser Beh^rrliolakeit und unermüdlichem Eifer. Er ist
überaus beweglich vmd anpassungsfähig und weiss einen zähen
Eigensinn unter den liebenswürdigsten Umgan^fonnen ^^u verbergen.
ll^itiv-selbstgefällig, reichlichen Itaum beanspanichend für die
eigene Person, hört er sich selbst mit Wonne reden, xm(i seine
publizistische HegsninkGit dürfte meirr dem Geltungsbedürfnis
entspringen ^1b einer schöpferischen Geistigkeit.

Als "Healist" ist er vor nllem daran interessiert, pral:ti.sch
weiterzukonjnen, in möglichst reibungsloser Kooperr<tion mit
nndem* Seine 'angeborene, etwas derbe HersliclücGiu viid eine
ge^Tissc- animalische V/ärme koiiimen ihm dabei su statten. Er lebt
mit den Sinnen ("Instinktmensch*'), li-^t Sinn für die Ilatur, frr
Form und FcxTl^e^ für die Freuden der Ufefel unO. des Bettes, hat
gutentwickelte taktile JSmpfindungen und ist ästhetisc empfäng-
lich, Cime jedoch den Imltivierten GesCimaok zu besitL:en, auf
den er sich etwas t^ugut hält. Seine Liebenswürdigkeit, obwohl
a^is der echten Quelle natürlichen Wohlwollens und EntcGgenlcoi^aens
fliessend, ist nicht frei von Bereoiiniong, - wie seine "Brillanz"
bei genauerem Zusehen etwas nach oustom-jev7ol3:'y glänzt! im
V/esentlichen ansUmdig, j^uverlässig und tjesinnungsfest, scheut
er nicht "eir.en Schuss F-^'^öoIilLuii;" , eine i:le±iie Uogelüi, ynrtu?g
SKiocR^ oder gelegen tlicije Vertuschiijn^, werji sein veriiiointlLches
Interesse es erheischt oder wenn er damit vermeiden Ij^rn, sich
selbst eine Sch^väche einzugestehen. Introspelction und Selbst-
kritik iso nicht seine Sache.

Geistig ist er kaxim mehr als ^ixter Durchschnitt. Er liebt zu
argumentieren und als Debatteredner sein deduktives (lo^isch-
systematisehes) Denicen einzuseti^en (womxt er, zumal Frauen
gegenüber, seine männliche < berlegenheit zu beweisen glrabt),

aber es feiilt ihin f?in allen Elementen der Urteilskraft, seine
Begriffe sind unscharf, er hat keinen Abstand imd . bcrblick,
keinen intuitiven Einblick in den i^rtner, keine sachliche
Präzision, und bleibt daher oft mit seinen Dedanken- "und Hede-
fluss an der landläufigen Oberfläche der Dingo. Seine Ober-
fläc.-lichkö-t kann zur Flüchtigkeit werden. In Disla;^öiünen mag
er sich endlos und podnntii>QU wiederholen, olme den Partner zu
Vi'ort kommen ::u lassen oder dessen Pmikt üb/^*k:upt zu erfassen.
Er hat weder Geduld noch Sinn^ds^ür, sich in andere IIenr>chon

hineinzudenken, ujid sein SaktMS^ bisweilen zu wüjaschen ^xssek.

zu leiuenschnftlich-erotis ehern

so
Sinn-

licliiceit ist massiv-grobkürnig, die Gef iilsbesciiafx'enheit nicht
seiir fein. Oft map; er spAessig^-sentimental erscheinen, b£*':eilcn
se::ualegoistisch und etwas rücksichtslos. (Wenn er h ^l Frauen
nickt ^.-z Ziel kouiat, i^g er von einer Stujnde zur anderen in

i^'eindGchrft umsclilagen: die ela.orierten, Su^ifon, uaasL-'.ndllch-

übcir^riobciien JL)anli::esbezeu:ningcn des analysierten Bni^feü deuten
J^.i-.. auf eine lanbewusst feindselige Ströuving gegen die Empfänge-
rin hin, sind "realrciv" oder "kom^ ensatcricch" .

;

V !r hat st'^rke Agrosaion,
i'emperanent. So hingebend-zärtl Icli er sich zeigen kann,
widerborstig und reizbar, heftj^^; und aufbrausend, oeir.



Merrill Lynch, Pierce. Fenner & Beane
SEVENTY PXNB STREET
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TOOUR CLIENTS:

We hold in your accouut stock in the corporation which has

issued the enclosed proxy and related material. This proxy en-

titles your shares to be voted at the stockholders' meeting. It

represents your right to a voice in the management of the corpora-

tion. , . .

Although your stock is , regist^red in our name, we shall be

glad to issue a proxy in accordance with your instructions. If we

do not receive instructions from you by the tenth day before the

meeting, we may issue a proxy on your stock in our discretion.

However, if you are unable to communicate with us by such date,

you may still give us instructions prior to the meeting date.

If you wish to attend the meeting in person, please let us

know through any of our Offices so that we can send you a proxy

for that purpose signed by us.

MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & BEANE

Proxy Unit

Encls.

F.2
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Gegenüber Frnucn zeigt er die pr.ternalistisclie

Einstellung- des Iln-inos seiner Generntion, des Kavf^liers nlter

oChTile. i^ höbt sie verfe'^l in den Himmel, imv/irbt sio liereiaoniell,

und niramt sie nicht gnns für voll. Es ist dxe alte, "iierroniai^nli-

che" SjL2istellüns r:\xr Fxr^n 9l3 dem "Gefäsö" des Mannes C'^'^^s der

Empfängerin ras "Sich Bespiegeln" ersdaien, wobei vom ?!>*tner iieixr

oder weniger passive Hesei)tivität erwartet wird). Alles nit der

nsivsten Belbxtverständliclikoit, sodass es ihiii kaim r^ip iSevrusstsein

kommen wird, dass er der Fr^u etwrjs schuldig bleibt. Sicherlicn
liält er sich für einen Hodell-Ehem^nn, und in einem Ironventionellon

Sinne mng er es 8or:nr sein* Ein tüchtiger "provider", freigebig

mit verbf^len und nBteriellen Komt)lijnenten, mit gro3i:2llgigen ICmpulsen,

welche durch eine haushälterische Ader immer in vernünftigen
Grenzen gehalten werden. Auf Erh^atixng und Vcrmeim:mg seines Ilrjus -

Standes energetisch bedacht. Bereohenbnr, vjid doch geßclimeidiö'.

GojjTi Ir,stinl:t ist »'konservativ^ Er h-lngt -n der Vercan-

genlicit und tet ein zwanghaft anmaitendes Bedürfnis seine vrierloüAgt

gebliebenen Komplexe zu ventilieren (was, bei seinem Liangol an

Gehör f'x der ^nidcm. niif die Ferven gehen karaa). AId .leOnor ist

er imstande, die komplettesten Selbstvefständlichlceiton oline Errötcu

öffentlich >:'um. Besten r^u geben. Be/Trlffswelt und Fürmanspracho
stclrtder eines gebildeten E:^.ufmanns nl her als der exne3 Wissenschaft*-

lers oder :üiteraten.

Neben dem inflatierten E-o des vtolgew'^ndten Weltmannes

ceigt sich noch haute eine gelegentliche elementare Schüchternheit,
welche ihrer. Ursprung in einer vcx- rindbeirjen r^n ctirarlr geheim^iten,

intimen Persönlichkeit hat. Höglioherweise sind Schn\iss und Lravour

.'^ID .berkompensationen einer infantilen /ingsbliakeit or^vaclisen, seine

dr-^vJfr^lngerische Ll-r* ier aus oLvem urspr-UnglK'-^hcn An-Siv-h-hal .en.

Jedenfalls nötigt die i^iskrepanz zr.'ischon GeltTjn^sanspruch mu
innerster Unsicherheit den Solireiber, sich vor anderen v;ie sich

celbst blsrrcllen zv. verct^c>en. I^r i^;it nicht inj-cr ganc aufrichtig

xmd ßolv7-ni-t zwischen starrsijnnigem Festlialten an oft antiq.i^ierten

Irinsipien und einem opportvmistischen 3ich-Anpassen und Untertauch»]
Wollen. %u/;eiMon ist die Anpas-i->^g rn^r eine scheinbare (siehe

sein n'^oh .soviel Jahren miserables Englisch: wenn er, als jJerliner

der Berlinerin ruhig in seiner LiuttersT)räche hatte schreiben können,

Txnjra iy ötner Angelegenheit des Herssensl). Irgend:7c ^/roiss er sehr

wohl, dnss er nur'mittelmässig ist. Destolb ist er überaus verletz-

lich lin Pickte Prätention,und S±±k kann sehr böse/ -erden, wenn seine

Eitelkeit verletzt \7ird. 'M er im Gr-nde 'ceich ist, nird er r bor

k-um je völlig rückslchcs os vorgehen. Seine Art Hlcksloht^losigkeit

Ivlib-Sicli Einneluüen und saeciiitgn«» . ^ ,,.
Trnu, di.., v,ie oi^- iiapflxcerin des Briefes^ iip^., ,Inteil igens T-md

1 syChol cr;is ulicx Sir.sicL-|: "•berlecer! is

t

jii.fflsi||^^!li|^
lic lis

Eitelkeit üvx scuoiier. wcins, dl'jrfte er *'«i5fli'SKfJf^'Wx^ sein, -

vor,^v\sgesetiit, dasa sie die logisolis VcxT)yl33i>ilg^j5^il6r einotionnl

'bcdln'Tten ttnd gafärüton "Aj:,3tu2G.ite" duroliooh;-.ut uiid sem\ij für ilm
anpftndet, viu seine knabenlnfter: ün: iclitrhoitcr T^vxh orx\m3i-\.a

Liebo au 2<oiui>ens4.ereu)«



10. 6. 53
. .i: 1)0 Prr:u Dir. Ilotijaan,

oinliopond dlo drei Ctoraktorbil-
^e^, ..clciie «tela un itoo £m£en zoRtcioxta*n. . Ich -brJitißo Sic oeblat, , U Icii
F^argon sibenu viölleiciit nAclit :^u iUxuse

I^türlicii liecao o4cli noch viül
iJviar soeiK. *raepn Die bli5^;o an, falls
•Jio nochetvjno .-ü acoftäiirt iia^en ivoliai.

^
Wä« ica icinu n a obai ac^-to , v;u^rdo

a.^ aiGa -untc.- U..iJ-5i. nucxi iitorcocicrcn,

OüOi- ttroi &£•© per uuouu. '**^""'» '*«JA



Fol ö no 1 nicsixtnuo &cm AxTicii der 'jJOn

isorxn suriJDl:l:ciirt iirxi r.clno PortncrcolisiJt
v/icder oufneiiijon 411, liegt cüo ^3aoi3*; fllr
üix) erlieblJßii günöticcr* liit no 2 keiiincn
olD orbolt^en, nit 1 uiid 2 ullrdo leii rsn Ui-
i-or Stolle die :.m:iLs in n*Y^ iuciit QufGe-
bern, cc: dcrrt -^ti:? Ca üi;jiieric^n Bnels uoir'
ter^^ia^beita^. öucix^n, On no 1 unter ;n-
t>t^ii^or, dnr» :p?;.^.L;e ir:Gi:-ltut cmml uin Ai::j?-

tälogcn bringen konrto.

Kooiix3ßls, giitc Hctec lind Krholi-u-^G»

i^u laGGon Sie vcn cic I: liörcn

!
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i'lir Dr. G*H. verteulich!

Schriftprobe 3, männlicli, 51 Jshre^

Ein ganz im'geistiger Mensch, dessen Hsuptinteresoe im physi-
schen Letonaremiss liegt. Stark entwickelte Sinnliolikcit und
Sexu^ilität» JDö es an ästhetischer Gestalt ngslcraft getricht, rouss

^^^ Ihn als ^Tolisimilich l^es^eiclmcn, rositiv gesehen; hat er eine
gewisse Ursprüijki#äkelt mid Gfeimssfclhiglceit , rTber er neigt dnzu
sidi gehen ^*u 5issen, sich's leicht cu dachen, vyiä. gelegentlich
r Toszuschv/e if en •

Leider ist die Urs rün^ lic iike it seines sinnlichen Empfindens
nicht "begleitet von Spontstnoitilt, Ev ist dixrch und durch unauf-
richtig und gekilnstelt. Im GefLUil. seiner geistigen Belaix: losigkeit
sticht er sich einen originellen Stil zusule^n, meistens mit dem
Erfolg grotesker Geschm^^ckl siglieit iind bbertre.Llii-mgv Daraus er-
klLlren sich unter 'anderem die von Ihnenbemex-kten, lungekehrt ge-
schria)enen Buchstel)Ti und Zeichen. Die ünechth it dieser Bemühung
zeigt sich schon darin, dass er diese Eindiruck-sohinden-s ollenden
Originalitäten nicht duröhlifilt, z.B. das g von '•might" inder
ersten Zeile der Visitenkarte wie ein x (deutscaos) sohrei"bt, aber
gleichcl^irr<uf in der 2s^eitan in ^forget^ eii-i konventionell es g setst.

Des weiteren zeigt sich aber hier wie in vielen anderen
Schriftrügen eine ungewöhnlicL st-rlse ica'bezüglic:ik?:;it , die im
Zu8ammer.h.?»n^; der Person ^^11 raassiver EgoiSiiius erscheint. Er hat
eine ausgesprochene Tendenz, nsterieHen Besitz (oder Lionschen)
festzuhi^lton und sich anmld.an2narn.

E:

als er
Ex ist arrogant uiid möchte ija jeder 'Joise mehr erscheinen
jr ist. C'lc gentlich mar ^tji eine Gebärde der Freigs bigkeit

laaOhen, um die Habsucht zu verbergen. Er ist kein lüntnensch -

viel rutequem und weioh -, möchte aber als Mann das I^cht^vort spre-

chen.
Er ist hinterh?iltig 'Jind nicht imgefährlich, xvenn in seiner

Eitelkeit gokrUnkt, Ji djjö Sexaraitut ^wiel flir ilrr. bedeutete,
urass er mit dciu Zurückgehen cier Potenz: infolge d3s Alters eine
bosondeore Enpfindltch'ccit gegenüber Prraien entv/ickoln, die ilm
f'-illen lassen • loh ;*Lrda empfehlen, die VerÄungung so zu lesen,
dass seine Eitelkeit mc^iclist geschont und keine -.achsucht
provoziert vd.rd. rwoerh^n glaube ich nicht, dass er einen pro-
fessionellen Vertrauensbruoh begehen v/ürde, "ujn sich an Emen zu
rücSien. DarüU würde er \7ahTSCheln,lich rru viel konventionelle
Herrmiung^'^ haben«

Die anscheinend v n Linen beobr.ohtoto Dcproi^oion kernt vohl

hauptsächlich vom Rückgang der Potenz, auf die er einml s ehr
stolz war. Eher e^n bisschen saai.stisch a Is ii asocliistisch (aber
de reicht Orai holo.'^ie nicht rus). Aijjöh sein godrücktos Solbst^e-
f1;hl würde ilin abh-i^.lten, gegen Sie eine krimiaaello intri:^uo zu
untemelxien

.

Die r,-nimalisohe Vixmß f v;elche heute noch von ihm auii^eht
(in eklatantem KoiUrrvSt z.B. zu iler c.sexuell cn Kühle von no 1),
seine ITatum'Uie und Siiinenfreudickeit. Icann nicht entsclCdigen
für seine Primitivität als Person, das Fehlen geistigen Lebens,
imd das Lügengewebe kleinlicher Prätention, hinter dorn sich ein
inflatiertes Ego verstoclcb.
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ich kc . wsoeben zurueck mid find^- Ihre
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Otto OiUiscr, Dr. ox^z:a cuu lu do o± tlio uxiivijrclty o. F:i:u!:I:i:orl;

,

' nivv.ralt;--a-oistant an" le.rtnrcr for :^IiiloGo:.^Ii,r of lav , con-

. titutionul, ali.dr.iGtr.:^.,a^ intorixitl xxil la?;j lauyor at

tVo iii- cr-crioiit oi* DcvlJ.n; x)ublii3liGcl ''Eqtulity bc orc tlie

la^r/juist-loc a.A r^ait^. l^ool: dofonlinc -^o ^o ooruüic cinDti-

tution fo Wcixaar.Ar

Aq a stu'^.eaat tool: up nr-.^Iiolo:y unc? nJiy ioL;L:iür.:y uu IiobbioD, :)ar-

tiolpatGii iv: 3üiiim.^ioG o: gyclioamlyalc ^a\^ othcr ,üya olo 1-

15 :5 loft Garmiiir for Iuris, PublialK- pootr/. ^...rcuji tcachlnc

un- e:n:)erirK3Xrt dovolope IiLd a7n co..l':L:ution or pliveio uo^-;/,

^"^rcuto^ tho v:.eGtiün of roö ^pin... ..^riiiiid by r(xiüdoli.^,^the

Ixumn ohar.ctcr iu a novel "i-ro-BtliaaG" , tliat Irsß ü cn -xctiu-

rnxio'^e' at tl^o Int jniat ' ortil Pri e CoQpCüitioa oi: tliG iUJorican

(kiia rorOerru- öultux.:l Frec.:L^ ii; 19ii9, -"ot liac rciiuliioa

i^irpubliGlic ' duG tlic .:^^.

Oiiriii tlio mr Dcrvcd a. a £:ra:.Iiolo. iot i^o 3piG:).:l Inc. Cliicu.jo

rxiil Order Iioucc u:iGre for tlic firct tinc in IxLctcary crup^OJ.ocir

DxxQ b.Gii usc'' for credit vorification»

Dr. I^insor io jroparinc -i pul^llc^tion on lio .ic!k!io^ for \7Mc!i

tLo r)ro oßcd coiiTGO iö ii; itßclf u pre^uiutorj stop.
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FREE LECTURfi

lidnday, Ootober B, at 8 tSO P.ll«

by

TfEU OTTO MAINZER

Distinguished Teacher» leeturer and Aathor

CUES OP PERSONALITY

New Ways

of disoorering youraelf and seleoting your ae*

qualntanoea» Dr» Metinaar*« sathod ecnibinaa

phyaiognooy and graphology with a ideir of im-

mediata applleation to vital personal probleme«

a * 4> a

THE FOUNDATION offen an xmusual oourae of tan
leasona oo]ii)ining the topioa dealt with in ÜTm
liftinser*8 leoture^ idiioh will inoluda praotiocd
axeroises«

The fee for this eouree is |12»00
(For FOONDATICN atudenta the fee ia |10.00)

a a a

AMERICAN FOUNDATION
FOR

METAFHTSICAL ARTS AND SCIENCES« INC.

211 West 57th Street.
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I. Resistance
no chair; harily lectures
iiverage echolar ; no science

s e n s e s and

iJ:^

\!hy not explored ? grov/tli of science
llot im ortant ? vital need

Tabu -exampies

reasons for ban against physio£:nomy
group-interest maas-nian against indiviiual

selection
parallel;i: intorest overvvhelning scliolars intinidj

Individ-ual conditioned agaiust using Ms
s y m p a t h y-instinct
attention distra^ted from body to social :..asli

/exterior and "exterior"

My first tas> : re^lirect attention, make them see "Cues".

!!• Interest in analysing character
empty Statements of :lIlH-claart (its sins against grapli^j

no 1 : optirnistic
12 : passionate -brünettes -blondes.

lieversal of natural q[ualities by social influence.|
layers of character
compare character to State

xnterested in underlying forces, potentialities,
dynamics

^^vhether f. inst, ooldness ::iay be curel -strength of
original being and s'ocial repreBsiüi:

Corabination of physiognomy and graph. devised to get at differont
üiwers. Graphology : 'acting cliatactcr, physiognomy: native char.

Graphology -what it can do - experience with mail order house
limitation : to forocs that prod?iced act of v/ritin^;

exacting several spccimen
changes in character before writing

limited to social produce

ir'hysiognomy -its objects. Los subject to v/ilful change or so-
cial influence.

hereditary endov/ment = native character.

Checking active against nativo character perniits creative criticism
of development. ./hat ind. borne to, Iias become, still could make of

himself

•

ü; X a m p 1 e -passi nate, senäual nature, suppressed by
v/illpov;er-nian* struggle, nerves, d.issatisfied in spite
üf social success. sx:ä±S3S breakdov/n, sadism or suicide.

can g 1 V e V7 a r n 1 n g

j^nj^lXS-^-I^SrJ^-^i-^^ZPy.^Pl^^'^r ^ot for analysi::g*s sake. ilo par-
ier game. fio;k' talcing things" apart if not to put the. . together in
a better way, iNai^^^.6ve^'liv.ir>g^- shall givel

you
III. The course proposed

discuss K e y = Strategie points of personality v/h&re

individual developm.nt usually ham:..ered. Leam to look
for their •Cues"

no empty generalities, deadv/eight of tralition
may ex. lain psyclioanalysis a.ao.

inmidiately into most inter^:;sting qi;iality-complexe3
Ixercises after a few Igs: ons -brin^; in photos, writing

jjav/s of complementation ^ n ^r^^
At Eni reading faces -slowly. xersonal prooiems.

-3



I. Resistance a£^ain3t physio^ nomy an"^ r-r.ipliolü^y
no Gi;ia:.r on any univcrsity; harily lecti;ires

Avera^^je sciiolar : no science
'Tliy not explored ? -l-ily grov/th oi s^iö^''^Göftui^>'«^g'|ö 2Dr ^|gg.5i^i

r:ot impor;;;ant enou£:ii ?
daily need -vital questi^.n ..'or everybody
..hy th.-n not? ti.ai

.1 .y3ior:nomist3

Ylhht reason for ban against pliysiognoay?
Imagine oonsequencGE of physiognomica]. scion'e on

authority of father, funily, teaclier
, priest, functionarv

all >:in|. of group relations
Säfit masa-men thow;l'i liypocritically riecrying -'Ingronps
s. "Gnoti sai:-t'^n'' thinkin^ inlividual , capable o

)wn environment undesirable.
automat
selecting hi

Conditioned against seelclng knov/ledge by distrust against ovn
senees ("exterior-'

}

sympathy-antipatliy-instinct -selfpreservation
attention "^istracted to false "exterior", with oionse-

öuent disillnsionnent fostering distrust.

c. --nestricted physiogno:vy, avoiding face, specialis. on
Jißdy rnjeasurements t olerat ea (Eretsciiriar ,Siiel(lj

tim* with d:i^s^.S3i . r,>crf^enera!jnIties^ä4J£^^
racpejTiy i.o sin^^le roaix can replacE^zi efiLort^of rganlsed saltecei

Üoye tentyJilve principles aiid^coiabinations tliat you can try
outVF 3ometi::e-S:-astonxsliiiig results

,

II.. Intercst in aÄ^ilysing a character
(yU,>Vl,— "Mindreaders" telling ycu v/hat you icnov;-surface aspect of ciiarac~|

tGr-empt)ty statei^ents,

optimistic-pesäimistic pa3si:nate-cold:blondes-brun.
individual organised lilce a State
Interest not so rnucli in tlie actual ciiaracter-situatia: as
in tfejs wliat is beneath the surface, tlie rolationohip and
play of forces, potentla/.ities , dynairdos of character.

come back t the brünette -whether coldness may be cured.
strength of original being and social influences.

Goiibinati n of physiognomy and graphology devised to get at the
differont layers of the chai^acter. Graphology : character Situ-
ation or actin^: cliaracter; physiognomy native cliaracter or po-
tentialities.

Grcaphology-what is is-what it can do
experience v/ith mail order J.ouse

liraitation : to
act of writing

istribution of forces tliat pr luced

exacting several specimen tc overcome liandioap

yet, chan^ges in character before for:.-ution of

v/riting renain inac ebsible to graphologist

.

Limit -d to social produce, no yarlstick to critio.

physiognomy -ijs objects
craney bony structiu'e oh ',iiioderatoly subject tc; uilful
change and'' social iiifluenco. ludicate here Utary endow-
Liont -native chaiacter. Chec':ing native against acting
eh. peri-its croative criticisn of developuont . .diav

couid still x.ia:cc oi hii.iself

.



lll. The course propoeed

/^ 'yJUjrf.t^ 7)1^

no accumulation of usolea£^iaiJäsiisägs_d^etailB,

discuss key« strate.ric spots of person^-ility v/lierc in-

divi'l.uul usually hampered in its developiüent
Learn to loo.'-:-^:^^^ tlieir ^*cues".

/^^

)li

; bfeisic principles of psyci-ology, psyclioanaljsis^
ysioi;:noiny an"^ o^^pholo^

^uulL f-o^- qualitieä tlia . interest mostT

for instanne v/illpov;er or wealcness
sincerety and vanity
sexixal tenpcramönt , potency, manliness and femininit;
intelligcnce and talent
sensitivity
coura^'^je

iliability a.a.q*

Aftef a few lessons listeners will s tart rnaking li i:tle

analyses

Brins in pictures, v/ritings that interest you

i.aws of characterolO;:ical corapleirientation-in lovs-pro-
foscional asoociatioii.

-^atfüT [Ire -ir^^d^i

e'i* lO lessöni:: abÜ. to judge for all practical purpo-
ses. ...ay iiave learned so much about yourselves that liardly

need to consult an anal st. But in case - ^-'ad to lielp v/itli

personal problems.



I. Resistance a^ainst physiognomy and graphology

Ko cliair on any univorsity; hardly iGctuirtes

AveraA'B scholar : no science

II.

'i'lhy not explöred ? daily £;ro'v7tn oT science
grants for renoted sub^jects

Physio^nomy not important enoucii ?

daily need -M '..al question for everybo'yWhythen not? timid ..hysiognoraists

0? a b u -examples

miat reason for ban against physiognony .?

Imagine conseqiiences of physiocnoraical science- if tliere
Viere one -on

authä)rity ß£ fatlier, fumily , teaclier, priest,
functionary

all kind of group relations

thoii^Ji decrying "hixran av^toiiats and robots'* liypocritically

grotips turn out rnass-men to i^aintain themsclvüs. do not
desire hinlcin,;: individ-uals capable of soleötirg tiieir

own environment, 'fypical the "Gnoti sauton" of philosopliers
contraste:' v/itli the absei.ce of science for it.

Ji^ou 3Sbä nov/_und erstallt- v;iiy have to corae to Afmas for ph.

Farther effects of the -jan.

Individual conditioned a,,ainst seelciiig lrnov/3„edge

by d i s t r u s t against "exterirr"
" ^ * we^l-^eain;-: of senses

natural "syrnpathy" ctsx "ahtipathy^' -sternir.ing fro:.) the
instinct of selfpreser^^ation. v/arning.

individual directed to ne^le ot /Sl^ajäoof^ ^hv4^<-^^^
to fix attention tn false "exterior"

with consequent disillusionm.

rest riete-' phy^iognomy -avoiding face-specialising on
glands or body neasuranents - tol erated (Kretschnzar,
Sheldon)

Prppared for difficulties from within and ivitnout. ITo waste of
time with discussion of '^scientific" cliaracter. ITo Single nian

can replace effort of organized science. Give heuriß-fcic prin-
ciples, tentajve statomen-l$.tlia^you am try out and verify -or

yoursclves. ^^ ^̂UJi ât^ » dy^J^ ^^\^Y-f-f>\»JU^

The interest in analysing a character

a onesclf . '.Vhät does one want to l:now ?

Oheap mini i\3a -ers arc telling you v/hat you Icno-v alrea

optimistic-pessimistic, paasionate^cold. ^detßrMned-
streng ;7ill ower. T-ZexcSen:leuterei->wnat grav::h_should

«VlUfc^i^
omptiness of these stater-ients.

iiaiiacsxxn:l:xsi3E±ai::SJE[n±x±iiin±ni;

not 10 )

, p,u\4 -» ^

optimistic
passionate

iM>^ ». «
»I

clU\racter"sitüätion, play of förces, governiaeni^^^^sTat

iiature and social influence, that may revert a q^ialxty

-„^into ixts op- ositei^.Bj._QnäLea«,and baamettes.
:y, Willpower -what; irite'STrbys nerves ^ ,.

inter st in what bDneatIi'"surface,-^y of forces, potentia-

\xtlLez ä yfHA4^tM4 ^*^^A^^



tlie other fellow
sincere -trustworthy - whether fr^endlines
liis real cliaracter beliind the sliov; warMov/

o eiiuine

come back to "brünette -no use if graphologist teils vasi

slala has a backward siant and tkerefore is cold or frigid;
may "be bafefcvard slant jus" th- reversal of the original
forv/ard slant, and v/e are interested in tlie orioinal bein.^

inay be coldness ca be easily citred -v;het]a]?ier it can
depends -

Tims, a^^ain interested in tlie workable elenents, the
levers of the cliaracter, not only q-oalities just in
pov/er but the suppressed qualities as v^ll and above all
their relation of strencth.

1.

Graphology and physiognomy*
One man cannot r -place science. Through years of expe-

rience I "evised mcthod leading directly to the critical
spots of a loersonality and malcing creative d:un^'e Dossi-
bl .

^
^

'

Gra holo^^y -IfifxHiiiiS- v/hat it can do.
Ezperience at Spiegel *s.
Limitation : act of v/riting can disclose b..t character-

Situation at time of v/riting - to spealc with State:
present pictuxe of distributicn of political ov/er.

help i* several wrltin^-s exacted q-^ serious graphologist
ocoasional glimpse of suppressed forces -like travcller
in Germoiny can ot siuell stench of concentration C-^Lips

hut may seo things from which to concxude.

Yet decisif cliaracter -changes before writing, suppres-
sed forces pas3 out of visibL.e existence before writing
fully developed. the graphology alone lielplesc. Intrin-
sically limited to the social produce ±n:^:iiE±ix^ that is
the a t i n g character and therefore does not per-

, ^ ,^ :it a criticisra of tlie. forma t^-on of the -.iroduce,
what xf '.ve want to jui^-e orxga.ruI nau-ui'cv
2. physio£:nomy ias ooject^' : v/hol -j body

crane -phrenology
play of features -mimics
face - physio.^nomy in a restricted sense
body-built and secretion of ,

langLs

this object onlgr palrtly subject to (irtcial'inf iience.
the crane j tlie eler.entary featiures of the face like
the nose of the c..:in not sulgect to any play, indica-
tive of hereditary endov/raent

.

!i?hG n a t i V e cliaracter. as distinct of the
acting character , checking one against tlie other, per-
raits creative criticisr:, of developmont . ..iiat eaoh v/as

bome to, what each has be;.orae wliat each couid still
mahc of himself . character-builaing.

Ixl 'The coursc "nro^^osed



J

III. li^lxe coiirsü yropos^

'.liat

,.coumulation

discu P V,"!

'•^«z*>:"'
trate;:ic

;iiore hei'

ot o z er .4.^,1.1..
. < ^ .. .^

Iianpered in it W7 r\ I'ÜV ^.•. <j

.0 li b iK. s.^ '^w W w'«

first ;ic •i*^ "i-« "'1 j_ .0 o o:l
I. tß

•c.ioj.o.
? i^

p;

diiien loo": for tiiose qiia,

... 1. an'lAvritin,
.icie o iiici'c x:

iiysio

I. ü U _

,^n• c;iA

U - ^-> kj u

.pil

•) 7r o. -»2.0 ''^11

-»- -.lor 1113 tance
wil.lpov/er or vveakness
sincerety and vani:;y
reliai;dli;i:"

.-? 4-
sei:,c:j.t?.vne3

courar:e

/

in ü elligence an-"^ talent
nanlmese:a;ial qi:ialii;ies

potoncy, passionateness or Coline
.niiiity
a . 3 • o

.

j I rn to recon.;ni?^e these (iu...lities so that listencr ,.j

can atart nalcin^- little ^inalyses lor thenselve o •

brin^; i.: pictures ein

than drawin
a..al..so tlicsG r <^X o .ler

Diicuss certain lav/s oi cliaructerolo^.ical compleLienta-
taticn^^whlcl': .mnalities liarmoni r. e :l2-i -VI love or -^roi-os o
lial as;..ociation

hi other methods of modern pi:ycholo y
>k/Ci-U 01psychoanalysiG will be e-:pl...l.nel as tlie lo^:i

of the "'.isciissions reqiiires it, literaurc will "be sifte^'^,

^^nd listeners will rcceive strori^;' incentive to explore
all relat^.ed fields '^y theniselves.

Äf the end of 10 lessons able to jixä'ge tliems
other par^onG for al]. )ractival purpo C r-i r«

K^ ^J K.' •

Finally: EnKidinnHSxlkst: at the end of Üu oourse
you ::ay have learnel so mich about yoi.irselves that nome
of you may hardly need t^ coniiiilt an aSia/lyst any more;
yet shal aliwa; la "^ to help yo;: v/ith persona
Problems if yyj^rüxKi lesired. „illv/ajss try to ansv/er
written anonymous auestiono •
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!

Schriftprobe 1, mäiinlich, etw??. 58 Jolire.

Jie Koigxirig, anderen ein x für ein n vorsiniß claon , springt
Biit den ersten Blick in die Aiigcn. Schreiber ist ausserordent-
lich geschickt und gev/andt, "diploiaatiöcii", oia scharfer,
kalter Beobf^chtoor flir die Schw' che/? sejjier IJitmcnschen, die

er schlc-ij fcrtlc^ kritisiert und mit Sophisterei zu 2ode reden
kE^n. Beine Gabe fUx kombxaatorxscheö i)enken, die Fi2:igkeit,

mit der neue VorbindurcCii einf£5delt, ijrid e^o XtsoBBxmMM
Untemeliiaung'öliist^ die von Exi)snsionsdrc«nc y^"i^ Ilerrsohbedvrf-
nis gespeist wird, mnclien Um f'r den Fc.rtner (Schriftprobe 2)
als "public-relations^* "Ilann wertvoll*

Me Gescliwindi^eit seiner Ile'::kticnen imd eine toschen-
spielerli^fte Pähi^eit mit V/orten und Ideen zu jonglieren
befähigt iiin, als^spont-tn" und "easy-goiiag"^ su ersehe i-

nen* Dnbei bolrilt er diirolu^us zurück, vns er verba^^gen will,
und iBt un':a;,frichtig , berechnend, verschlafen. IIögli.clier\7ei3e

h&t er ^ sich im Gefolge der Psychoan^lcyse die leclmik erv/orben,

in scheinbar ''lockeren" Äusseruncrea hinzuplätschern, v/ahrend

er seine wesentlxohen peisüniiciien iielange fü.r sich beliält

und mit (gelegene Ich boclcbe..niger) ItirtnaoldLgkeit verfolgt.

Er ist völlig un^raverlässis xmfi fviat v.'oiiL selbst, dass

er eine f;::i-renda IIr*nd tr-^ruclit^ vn so etvms wie einen psycholo-
gischen "Oeru.f 'auszuüben. Ich vermiitc, dass er Sic ans inoti-
tut geholt xBt wie der Zauberlelirlxngf der »iio Geistor welche
er m-Lt s^ilner Orgi^niot^tionslust uiid 3atriobsankoit harauf-
boscli/oran, -.aicht zu be\7::itige:i vraasto.

Mit seiner Sexaf-ai.ät ist etwas nicht in Crdnimg, oö/lch
mit gr?<5pholüglsehen lliti;eln nlGtit aixf latente Homosexualität
schliessen krnn. i3a das gesamtö Sohriftgepräge eine etwr.s

dibmo, vii^xx nuch jzähc Vit-lltat zeigt, cülrfte dijD sexuelle Fo-
tens unter Durchs Clinitt sein, wie das Gefiüilsvermögen • Anschei-
nend ist er iL^sier noch ia Kr.mpf mit seir.cn trieben und hält
(unbewusst) den Unterleib zurück wie zuwollan lystcrische
Mädchen.

Die von Ilmen bemorlcte Gross zUgigkcit konmfc nus dem
Ehrgeiz und der Abneigim/r, sloxi mit i:ieir.i^oitcn abzu^^jeb n,
die sülne vitalen Interessen nicht bea.ühron. Bei ©inon Inte-
resa ön2xcvi:?lilrt --/ürdo^iiicn Vorteil o:^o Centim nt.lität ..ahr-

n:^hnen. Jedoch dltrfie er k^um die Kraft un.d Robuste sse haben,
die d^^zu gehört, über Lelch;3n zu gelien. -^ Gutmütigkeit^' ist

ein vialueuuiger Begriff; rras wirlLL.lcliß n :.itfiihlen mit anderen
(Identlfilr^tion) ko nt sie bei ihn nicht j es ib sein Instinkt
fUr reibungslose Anp^^ss.^T^, der ihn azfnr,rimobereit unu gefäl-
lig machte -ft msg er die Liebensv/ürdigkeit c.vls Deroclmung
übertreiben, und bisweilen mög er "oharakterloses" Nachgeben

gegenüber all an mögli.cliun Einflüssen zeigen, zwdsdien denen
er hin- und hergerissen wird.

Ssjjie regressive E'-ltimg, spit^ige Iläritik und gelegent-

lida versteckten Angriffe, seine Herrschsucht , Unruhe, una

oft substanzlose Geschäftigkeit (nekrotisches Getue) v^frden

ihn^ auf die D-uer zu ejjaom sch^Tor ortrLglu.aiion ir. tnor moonen

M.^ bodsrf er ?iuf viele Jnhre d€X tTberv^rolrnng durch oincn

Chef, der die Verantv/ortung für seine Fälle tragt. Er allein

Isann sie gewi^^s nicht tx-rj^gm.*

\
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D'j. • G.ii» - Vertraulich!

Soiiriftprobe 2 (männlich, etwa 3B Jaiore) zeigt erliß blich mehr
menschliche Substanz, Wärme, Blick für uns Wesentliche, vml Ver-
las ^iichkoit als no 1. Er l^t zvisr weniger Initiative imd ^'drive''

(und d,ies^J8B6e Q\ialitat sein, mit der no 1 ihm imponiert, und wovon
er abhängig ist), r.ber i3 t dafür grün dL'i.c her und stetiger ijiseiner
Arbeit, präziser uni {genauer. \/o iio 1 ui^geduldig, flüchtig bis
aur Haohlässigkeit, weiter drängt, bremst or und hält sich »üurüak:.

Er iBt einen guten Sinn f^ir Ökonomie, der, verbürden mit et;/as

zaghaftem und vorsichtigem Noturell, zur Spsrsrimkoit fvlirt, jedoch
nicht in einem Mnsse, welche die 7iUsr:ranennrbeit in Frage stellen
könnte. Obwohl auch er einen kräftigen Er^verbssinn hat, weiss er
wohl stets die berechtigten Interesoen eines Partners zu respektie-
ren*

Er ist von Hatur gutmütig, nufn^-limavillig, zärtlich, und
liilfsbereit, aber nooh nicht mit sich im Reinen, wie weit er solchen
Impulsen fol^^ soll* Iilr bemüht sich stetig um " Dis j ?rin z" vnid "Re-
serve", und da es ilmi noch nicht gelungen ist, seinen Gef 'Jl-JLsrGioh-

tim und seine Weichh it (Beoinflussbarkeit) unter Kontrolle zu brin-
gen, nr^g er vor Ilontr.kten r^urüoto /eichen, die ihm für sein eigenes
Gleichgev^ichfc bedrohlich erscheinen* Bei all an hat aflsEr er aber
genügend Beh^rrliciikeit und Energie, im mit d er Seit e .nen befrie-
digenden Aiasgieicli zv;i3chen Gef"'^lxlsleben und der Notwendigkeit
einer professionellen Selbstsohutzvorrichtvcng zu fxnden.

Er hat einen kräftigen femininen 2in soüi-lcig, - io jeder xisycho-
loge ilm Ijt'foen c:ol3.te. nichts vt^s eJn,er normalen liännliclilcoit Ab-
bruch tun müsste, (V?eder er, noch no |, ist qzix "Ze-m^m", ein lat-
mensch, ürgnni,sator, F'Jhrer usw,, beide sind verhältnismässig zarte
Henscl^n, deren Ifeuptinteresse und Lebensschwergewicht im intellek-
tuellen Bereich^iiegt. ) Künstlerisches Ei5)fin.den, natürlicher
GeschiiBckj und mass volle /lusserur^swelso rnachen ilin zu einem
angenehmeren Diäizssionspr^rtner als no 1 mit seirpr of(;vörworrenen
rosanten ''Logilc" (v/elche den tjl>erbllck ve-'licrt).

D:jß Sexualität ist reicher und besser entwickelt als bei no 1.
Mittlere Potenz. Anoh hei ihm sind str^rke V/iderst Lnde c^8^^ freies
genitales Auaechwii-igen , nej-nes Ergehtes, aus dar Angst eines epfind-
somen llenscaon, sr^ch in leidenschaftlichem GefiuiL zu verlx eren» Ich
glaiie nicht, driss latente homosexuelle ITcigungen diese Sperrung
fter Sexualität verursachen (nit graphologischen Kitteln lässt sich
dies jedenfalls nicht feststellen), ds>ss der ScIureibey* mehr homose-
xuelle Senden r, a\ifweist als ein normaler Mann mit ähnlichem femini-
nen Einsdilrg. Die Elae, welche ihm woiJ. ni-ciit alles gexvährt, wozu
er 8 ichgedräi-igt f'Jhlt, und die zu brechen ör nicht stark gen\;gfjg

sein dürfte (v^en^gstens d erzeit), gehügt, uxi seine Angst vor Kontak-
ten ^ra erklären, ^''^lohe die untere "^.one aufrüliren könnten» Seine
Gedankenwelt (v/ie die von !•) ist noch viel ^:u konventionell, trotz
riller psychologischen Li^enri, um ilim zu erlauben, mit Frauen "axis
sich herauszugehen". In der Veorteidtlgixng seines mühsam errungenen
vorläufigen inneren Gl«Lohgo /ichts muss er eine gewisse Starre

Zeit

Ganzen gut verträglichen Pf«rtner machen würde

•

Seine psychologische Intelligenz ißt besser ils die von no 1.
^r h^,t mehr intu.ltives Verstehen, mehr ordneji.de Klarheit, und ist
viel gründlicher. Auch seine Arbeltskraft ist besser,

E» ist etwas eitel (unu bisweilen geiiiert), ist aber im Grunde
bescheidener und --nspruc: slosor rln nc 1, un.d v/enn er freundschaft-
liches Interesse ^-rA Verstrlnanis sich ent^egengebr:. cht fülilt, diSrfton
Prestige streitigkexton vermeidbar sc^j;.

Im Gnnseii: ein dtircbau5 fik^eptr.bler Llensch, au dem Sie Vertraut-
en hfüben könn-^en, vorausgesetzt dass das "Institut" als solches
Ihnen genügend gesicliert, auastjichtsrcloh, xxnä. den Verzicht .^.uf

Xlire unabhängige Praxis hier loimend erscheint*
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Otto Mainzer, z.^t. (ois 4.9.91 ) Apt.
Ebplai^ade, 3920 Zermatt

Mein lieber Manfred,

3 '^est, Hpus
29.6.91

Schwere Depression, üchlaflosigkeit, und ein Bruch der
Wirbelsäule beim oiurz ir. Dun:<el gegen mein Bett ließen
Lilca bifl^6 heute nicht zur Beiantwortung Ihres liebet
Briefes v. 2.5. kommen.

Ganz tot bin ich aber noch nicht, nachdem otar-Pilihpro-

duzent CjEüäG TJttElioLijki PRCvlETHEUS seine Liebe erklärte
und eine Verfilmung in die Weofe ^u leiten sucht, unter
Teilnaiime von ZDP ul,D DEHGLEIGHai.

Nocn niciit genü^iend verzeifelt jedenfalls, um an selb-^t-

faJrizierteÄ Literaturpreiae zu denken, via hochge^lljubelter

Leser-i^ei träge.

Natürlicn gebe ic* Ihnen durchaus recht, wenn Sie Ihre
koctügtre Lebenszeit nie an Produktion virkungloserLeser-
uriefe icKXtKKxoi'±KixlH& 'vergeudet sehen möchten.

i«iit aller herzlichsten guten V/ünschen, auch an Frau Eri :a,

stets auch von Ilse,

immer Ihr C^//r H fi

Ps. Entschuldigen Sie, bitte, die K'lrze: Ich schlafie beim
Schreiben iiamec wieder ein, infolge totalen Schaf-Entzugep
iii den Nächten.



Was mir vorßijnweDt. i^:t die lieri^ oeiiuii?;: geseiiscnai ülichei una

wirtf;charti.icher Bedingungen, unter deneii uie Einzelnen ihre eroti-

sehen Gaben entwickeln und ihre ausleßende Funktion voll ausüben

können. Der Staat hätie dabei nur das freie Spiel der eroxischen

Kräfte zu garantieren und den sexuellen Ürganisir.us vor Korruption,

Zwang und Gev/alt zu schützen, - das genaue Gegenteil von dem, was

alle historischen Staaten getan haben.

Ein neues, höher entwickeltes, Menschenwesen wird erstehen aus

der frei-spielenden gegenseitigen Auslese von \7eib und Mann, kraft

ihres erotischen Spürsinns und ihrer Persönlichkeit: all dessen, was

der Mensch bisher nicht entwickeln durfte, v/eil es die sexuelle
' Zwangvswirtschaf t gesprengt und die ein- oder vieleheiiche Korruption
der menschlichen Geschlechtsnatur unerträglich gemacht hätte.

Staatliche Ordnung wird dazu dienen, diejenigen materiellen
und moralischen Bedingungen zu sichern, unter denen der Einzelne seinf

ursprüngliche Persönlichi^eit , seine erotische Intelligenz und seinen
Takt entwickeln und sich auf seine Rolle (oder Nicht-Rolle) in der

Schöpfung neuer Menschen vorbereiten kann. Unter denen er wirtschaft-
lich frei ist, beim Entschluß zur Portpflanzung, wie bei der Auswahl
seiner Partner dazu, seinem Geschlechtsgev/issen zu folgen, ohne Rück-
sicht auf aui3ergeschlechtliche Interessen.

Das macht^politische Interesse aller bisherigen Staaten an der

Massenproduktion von Untertanen hat Manix und Y/eib unterschiedslos zur
Reproduktion gedrängt, ob sie sich dazu berufen fühlten oder nicht.

Es hat sie in Unwissenheit über alle Mittel gehalten, die Menschen-
schöpfung nach ihrem Wunsch und Willen zu gestalten, und ein.Verant-
wortungsbewuiStsein für den Schöpfungs-Akt gar nicht erst aufkommen
lassen. Durch ein unsagbar schmachvolle^: System polizeilicnen Zwanges
und religiöser '^uggestion wurden die Zeugungsorgane bt^ider Geschlech-
ter dem Einzelnen enteignet; die Prau v/urde zum unfreiwilligen Brut-
ofen, der Mann zum zwangsläufigen Ernährer einer Brut, die unter strai-"

rechtlichem Druck aus seinen Silndenfallen entsprang.

Wenn diese abscheuliche Presse zur Vermehrung ervSt von den
Menschen genoiair.en sein wird, wenn ein jeder schon in der Schule die

Technik lernt, welche inn befähigt, einen gesunden Geschlechtsakt
auszuführen, onne bereits Ableger in die V/elt zu setzen, dann wird
sich jene natürliche Stimme in jedem Einzelnen melden, die ihm sagt,

ob, wann, und mit wem er Kinder haben möchte. Eine entsprechende Er-
ziehung v»1irde Ihn lehren, mit gröiSter Aufmerksamkeit auf diese Stiiime

zu aoKten, und nicht nur ein Geschlechtsgewissen in ihm entwickeln,
das seine erotische Aktivität leitet, sondern vor allem ein eugeni-
sches Zeugungs- bzw. Empfängnisgewissen.



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5 Köln 80 2 ,5 ,91

Lieber Otto,

Ihr Brief
oder
skizz

vom 18.9.90 hat mich so ratlos gemacht, daß ich bis jetzt nicht wußte, was
wie ich darauf hätte antworten können. Bevor ich meine heutigen Überlegungen
iere, will ich kurz kenntlich machen, worin meine Ratlosigkeit bestand.

Sie vermuteten, ich sei resigniert, vermißten eine Zuschrift von mir an Frau Auer und
'Waffengebrauch' (vom Ausfall gegen "die, welche sich für klüger halten", ganz zu
schweigen).

Mit alledem kann ich nichts anfangen. Mein Satz vom "Gegengewicht gegen soviel Dumm-
heit", dessen Schaffung ich "im Augenblick" nicht zu erkennen vermochte, bezog sich
1. auf meine Verlags- und Zeitschrift-Pläne, für die ich in der Tat zur Zeit keine
Chance sehe, 2. aber auch darauf, daß die bestehenden Institutionen gegen jede ver-
nünftige Überlegung anscheinend fest verschanzt sind. Damit meine ich z.B. die Igno-
rierung Ihres Werks durch die Schmidt-Preisverleiher. Wie einfach wäre es gewesen,
den Schmidt-Preis 1990 an Sie zu geben. Das hätte ein Forum geschaffen, auf dem für
Sie zu kämpfen ich sofort bereit gewesen wäre. Statt dessen wurde der Schmidt-Preis
durch seine Nichtverleihung ruiniert. Falls er jetzt noch einmal vergeben wird, ist
die lächerliche Berechnung damit verbunden, daß die vier Autoren, die ihn bisher er-
halten haben, durch die Zäsur als Gruppe besonderen Ranges herausgestellt werden sol-
len. Ein idiotischer Kniff, wenn man berücksichtigt, daß hervorragende Werke vorhan-
den sind, deren Auszeichnung auch die Verleiher geehrt hätte (und wenn man schon Ihr
Werk nicht auszeichnen wollte, so wären auch etwa Dreyer oder Helga Nowak in Frage
gekommen).

Mit Leserbriefen ist dagegen, wie meine beiden an FAZ und KStA beweisen, nichts auszu-
richten: Da sie sich den Tagesopportuni täten nicht anpassen, wandern sie einfach in
den Papierkorb. Für die Papierkörbe verständnisloser Journalisten und Lexikographin
Zeit und Arbeitskraft zu vergeuden, erscheint mir sinnlos. Das ist nicht Resignation,
sondern: Man muß den Hebel da ansetzen, wo er wirken kann; anders führt es zu nichts.

Hierzu nun mein heutiger Einfall: Sie erinnern sich vielleicht, daß ich früher einmal
erwogen hatte, einen Literaturpreis für PROMETHEUS zu schaffen. Die Sache scheiterte
daran, daß nicht genügend finanzielle Beiträger zu finden waren. Als ich beim Ordnen
von Papieren heute Ihren Brief vom 18.9. noch einmal las, tauchte bei den Zeilen von
den "inspirierten, offen begeisterten Würdigungen", die Sie von Lesern erhalten haben,
die alte Literaturpreis-Erinnerung bei mir auf.

Um noch einmal ein "Luftschloß" zu bauen: Gesetzt, unter diesen Lesern seien rund
zwanzig, deren Begeisterung über Worte hinausreicht und deren finanzielle Situation
so ist, daß sie, ebenso wie ich, jeweils 5000,- DM zu einem Preis für PROMETHEUS bei-
zutragen bereit sind, so könnte man damit, z.B. in Zermatt, eine beachtliche Preis-
verleihung veranstalten, die wohl, durch Ihnen befreundete Journalisten, nicht nur
lokale Resonanz finden würde. Bei einer solchen Gelegenheit für Sie einzutreten - etwa
auch in einer Broschüre mit den Ihnen am besten erscheinenden Kritiken und Leserzu-
schriften -, würde ganz anders wirken, als es Leserbriefe können. Falls Herr Spalek,
den Sie erwähnten, seine "außergewöhnlichen Verbindungen zu deutschen Verlegern" ein-
setzen würde, müßte der Preis - und sei es, daß Sie ihn teilweise als Druckkostenzu-
schuß verwenden - wohl Verlagsverträge mindestens für Ihre Autobiographie und "Das
böse Spiel" nach sich ziehen.

|lch will das jetzt nicht weiter ausführen, da es ja wieder am Mangel einer genügenden
IZahl finanzieller Beiträger scheitern könnte. Lassen Sie mich Ihnen daher nur zusam-
"menfassend versichern, daß es an meinem Einsatz nicht fehlen wird, wo auch nur die
geringste realistische Wirkungschance besteht. Erwarten Sie aber bitte nicht, daß ich
die kurze kostbare Lebenszeit mit der Produktion von Leserbriefen für die Papierkörbe
intellektuell und literarisch wenig bedeutender Menschen vergeude.

Mit herzlichen Grüßen an Sie und Ilse und den besten Wünschen für Gesundheit und Werk,
auch von Erika, Ihr



Manfred Herrmann
Anemonenweg 3

D-5 Köln 80

7.7.91

Lieber Otto,

Ihren Krankenbericht vom 29.6. habe ich mit Bestürzung gelesen. Nach dem ersten
Schreck kam mir aber der Gedanke: Handelt es sich beim "Bruch der Wirbelsäule"
um eine ärztliche Diagnose oder um eine Befürchtung, die Sie auf Grund von
Schmerzen hegen? Zum Glück können Sie doch offenbar aufstehen und sich bewegen
was - nach meiner laienhaften Vorstellung - einen Bruch der Wirbelsäule wohl

*

ausschließt.

Ich will Ihnen nicht mit Ratschlägen lästig fallen, aber vielleicht finden Sie
etwas Erwägenswertes in den Fragen: Haben Sie in Zermatt die nötige ärztliche
Betreuung? Wäre nicht, zwecks ganz genauer Diagnose, eine große Klinik mit ihren
zuverlässigen Apparaten zu Rate zu ziehen? In dieser Hinsicht ist der Fortschritt
der Mediziner ja wirklich erstaunlich, und warum soll man sich ihn nicht zunutze-
machen.

Auch Schlafstörungen können - jedenfalls nach dem, was man als Laie in den Ge-
sundheitsecken der Zeitungen liest - heute schon medikamentös wirksam behandelt
werden, ebenso wie verschiedene Formen der Depression, die Folgen von gestörten
Stoffwechsel Vorgängen sein sollen, also durch Verabreichung der feststellbaren
Mangel Substanzen behebbar.

Verzeihen Sie meine Ausführlichkeit über diese Punkte - auf die eine Antwort
auch gar nicht nötig ist -, aber es wäre sehr beklagenswert, wenn Sie sich mit
heil- oder zumindest linderbaren Übeln ohne optimale Behandlung herumquälen
würden. -

Daß PROMETHEUS in der Filmwirtschaft Interesse findet, habe ich mit Freude ge-
lesen, und Ihre Abneigung gegen "selbstfabrizierte Literaturpreise" verstehe
ich sehr gut. Allerdings hatte ich es mir auch nicht so gedacht, daß diese An-
gelegenheit von Ihnen ausgehen sollte. Mein Gedanke war, daß - etwa nach Grün-
dung einer O.M.-Gesellschaft - die Preis-Überlegung von deren Mitgliedern viel-
leicht realisiert werden könnte. Gesellschaften zur Bekanntmachung, Förderung,
Erforschung des Werks bestimmter Autoren sind nicht ungewöhnlich und Initiativen,
die von dorther ausgehen, haftet nichts Unehrbares an. Aber diese Überlegungen
passen mehr für gesunde Tage als Ihre jetzige Situation.

Erika und ich wünschen Ihnen von Herzen gute Besserung und grüßen Sie und Ilse
mit den besten Wünschen für Sie beide, Ihr

h.l
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Manfred Herrmann
Änemonenweg 5
D-51069 Köln

2.4.1996

Liebe Ilse

,

so traf die "Spiegel"-Notiz also zu, und Otto ist Jetzt schon mehrals ein Dreivierteljahr tot. Ich stand während der ganzen Jahrewohl allzu sehr unter dem Eindruck, den ich 198? von Ottos Rüstie-keit mitgenommen habe - wobei er selbst dieses Wort noch aberelehnthatte: Als wir am ersten oder zweiten Tag in gutem Schritt lumMittagessen kamen, sagte ich unterwegs: "Sie sind aber noch sehrrüstig " Darauf Otto empört: "Rüstig? So etwas sagt man doch nu?über alte Menschen!" Nachdem das Ende nun aber gekommen ist. lieetdoch ein gewisser Trost in dem erreichten hohen Alter.
Daß die Pflege Jahre für Sie schwer waren, können wir uns gut vor-stellen. Erikas Mutter, die bei uns lebte, ist 1979 an so schweJ^rArteriosklerose gestorben, daß wir - auch hier insbesonderrimletzten Halbjahr - sehr viel Pflege aufzuwenden hatten. Und damalswaren Erika uxid ich erst wenig über 40 Jahre alt. Möge iJmen nS^noch eine möglichst große Anzahl leichterer Jahre beschieden sein.

Snr,^fr "ai^^e^Biographie habe ich mit starkem Interesse gelesen.Wenn Sie mir den Namen des Herausgebers und den genauen Buchtitelnennen können, will ich versuchen, den entsprechenden Band hier
S'f>^^f^f^^1,° ' £?-^^^ ^"^ ^^^"^ *®^®^ ^i^» wenigstens aus einerBibliothek zu entleihen,

Sie erinnern sich vielleicht, daß ich früher einmal vorgeschlagen

Jw J^iHrrJ^^ !^^^ der Rowohlt-Bildmonographien einen Mainzer-Ban*zM veröffentlichen. M.gli.hejveise ließe sich Ihre Biographie 4a2«erweitern und mit Meisers Hilfe dort unterbringen. Ein dreibäKäiges
^®''\Yf'^®'' '^°^^ °^°^* «1^^* ^ie«-e I-eser katfen, während dieRowohlt-Monographien recht gute A»flagen erreichen, vermutlichauch wegen der Bebilderungen.
Daß Ottos PROMETHEUS seit rund zweieinhalb JahrJn^-''aS?lem''M8rkt'ist, war mir bekannt, un4 es würde mich interessieren, welche Auf-lagenhohe der Band erreicht hat. Ich kann es immer noch nicht be-greifen, daß der Roman keine allgemeine Aufmerksamkeit findet.
Schließlich noch ein eventuell prüfenswerter Gedanke. Im vorigenJahr erschien in Deutschland ein umfangreicher Tagebuch-Auszug(mit Anhangmehr als 1600 Seiten) des Dresdener Romanisten Victor
S^?^^Qf^^'f'' y®*?®"" ^®^ bekannten Dirigenten - aus den Jahren
^21 i' A°^^ ?^® vorher ist m.W. so detailliert über den Alltag
Hh^?f.^f®°^®^

Jahre berichtet worden. Falls Ottos Tagebücher vonähnlicher Detailfulle sind: Könnte, etwa über die Jahre 1930-1950,eine vergleichbare Auswahl veröffentlicht werden? Klemperers Buch
7^?+-^o,^^or r^r'°*.''°?*°°° -'^«flase, Interesse für authentischeZ,eitzeugenschaft ist also offensichtlich vorhanden.

f^!^.5^^®°^'^®°o•^^^^® "^^^ ^^^' ^^ seht uns, dem Alter entsprechend
fin Ln^r ''••v'-?.''^^''^^^®^^^^^^ lächeln, da wir noch nicht einmal
^^ M 1.,' gewöhnlich gut, und wenn es einmal hapert, helfen haltdie Medikamente. Erika ist nach wie vor im Schuldienst, mnd ich
wfrisv ^2..'^®i»e? literarischen und literaturtheoretischen Texten.Hierüber konnte ich nun freilich viel schreiben, aber es würde Sie
K^^v^L^^ ^^^^?i®^®°- S° scheint es mir am besten, ich melde mich wie
rn^Z^f ^Z°^^ l..^^ ^®^*» "^^"^ ™^^ ®*"as zu denkbaren Publikations-moglichkeiten für Ottos Manuskripte einfällt.

tlt^t^ ?v®
^^^^as und meine herzlichen Grüße und guten Wünsche ent-gegen, inr

h\
! O^-^i^



Manfred Herrmann
Anemonenweg 5
D- 51 069 Köln

50*1*1996

Liebe Ilse,

diesen Brief schreibe ich in großer Unsicherheit. Vor etwa einem
halben Jahr las ich in einer "Spiegel"-Notiz, Otto sei gestorben*

Da keine andere der von mir gelesenen Zeitungen eine Bestätigung
brachte - normalerweise werden solche Meldungen ja veröffentlicht -,

wußte ich nicht, was ich davon halten sollte und schwieg lieber
still. Ich will mich daher auch heute nur auf das Literarische
beschränken.

In einem "Extra"-Heft des "Spiegel" von Anfang Januar 1996 wird

ein Berliner VerlagJgrielinPL vorgestellt, der Bücher auf der Grund-

lage finanzieller Autoren-Selbstbeteiligung veröffentliche und

dabei kein lesenswertes Manuskript zurückweise, d.h. kein "Verlags-

programm" vorgebe, nach dem Autoren sich richten müßten.

Inzwischen las ich das Buch "Autor sucht Verleger" des Verlags-
inhabers Wilhelm Ruprecht Frieling, das auf Zuverlässigkeit und
professionellen Buchvertrieb schließen läßt. Allerdings scheint
Prieling nicht ganz billig zu sein. Obwohl er in seinem Buch keine

konkreten Preise nennt - diese würden in einem kostenlosen Voran-

schlag nur auf Grund ihm vorliegender Typoskripte mitgeteilt -,

kann man auf wohl annähernd 8000,- Mark pro 100 Buchseiten bei

der Erstaufläge schließen; weitere Auflagen seien dann kostenlos.

Ich möchte Sie auf diesen Verlag aufmerksam machen, ohne ihn damit

zu empfehlen: ich kenne ihn ja auch nicht näher. Für mich waren
Publikationen dort sinnlos, solange die Totschweigepraxis gegen-

über meiner Arbeit beibehalten wird: über die vier Poetik-Teil-
bände, die ich in eigener Regie veröffentlichte, erschien in zwölf

Jahren nicht eine Rezension; auf dieser Basis weitere Bücher her-
zustellen, wäre nur GeldVergeudung.

Falls Sie sich selbst ein Bild von Prielings Verlag machen wollen,

erschiene es mir am einfachsten, Sie würden sich das genannte Buch -

es kostet zehn Mark - von seiner verlagseigenen Versandbuchhandlung
Verlag Prieling, Hünefeldzeile 18, D-122^7 Berlin-Steglitz - schik-

ken lassen. Selbst wenn das ft>i^1b^ Versandporto noch einmal zehn

Mark kostet (ich weiß es nicht, aber noch teurer kann es ja kaum
sein; evtl. müßte man vorher fragen), wäre die Sache vielleicht
eine Prüfung wert. Möglicherweise könnte auch Herr Meiser Näheres

über den Verlag in Erfahrung bringen.

Da wir in den letzten Jahren nur wenig voneinander gehört haben

und ich nichts Verkehrtes sagen will, schließe ich nach diesem
vielleicht interessierenden Verlagshinweis schon und grüße mit

den besten Wünschen, auch von Erika, Ihr

1

4,^/..i/o/y^



Manfred Herrmann
Anemonenweg 3

D-51069 Köln

25,1,95

Liebe Ilse und Otto,

obwohl ich seit unsern letzten Briefen - Ihrem vom 22,8.92 und meinem vom 14,11,91 -

oft an Sie gedacht habe, erschien mir doch nichts notwendig mitteilenswert. Jetzt
ist mir aber etwas eingefallen, das möglicherweise von Nutzen sein kann. Ich hoffe,

Ihre Gesundheit ist noch stark genug, um auch literarischen Dingen Aufmerksamkeit
schenken zu können»

Vor kurzem kaufte ich hier das englische Taschenbuch SUTTREE des US-Amerikaners

Cormac McCarthy. Es handelt sich um einen gut gearbeiteten Roman, Ober McCarthy
selbst las ich, daß er zunächst nur, durch literarische Universitäts-Stipendien

gefördert, habe publizieren können, bevor er dann ein größeres - und mit einigen

Büchern sogar großes - Publikum erreichte.

Das zweite Ereignis, das mir in dieser Hinsicht zu denken gab, ist der Umstand,

daß selbst Themen, die eigentlich in Deutschland hätten aufgearbeitet werden müssen,

wie z,B, der Film SCHINDLERS LISTE des Amerikaners Spielberg - nach einem Buch des

Australiers Keneally inszeniert -, erst auf solchen Umwegen auch in Deutschland

beachtet werden.

Die eventuelle Nutzanwendung, deretwegen ich schreibe, ist nun: Vielleicht könnte

eine amerikanische Obersetzung des PROMETHEUS, sei es zunächst auch nur von einer

University Press veröffentlicht, dem Werk, von den USA ausgehend, eher die ver-

diente Auflage verschaffen, als es in Deutschland bisher möglich war.

Denn hier scheint selbst die Taschenbuch-Ausgabe nicht 'eingeschlagen* zu haben,

jedenfalls sagte man mir in mehreren Kölner Innenstadt-Buchhandlungen, daß der

Verkauf leider nicht hoch war. Gegen den deutschen Literaturbetriebs-Stumpfsinn
ist in einem Anlauf offensichtlich nicht anzukommen, -

An meiner Situation hat sich seit meinem letzten Brief nichts geändert. Alle meine

Bemühungen treffen auf eine geschlossene Mauer des Totschweigens, -

Mit guten Wünschen und herzlichen Grüßen, auch von Erika, Ihr

fAc^y/j^rC^

w



2. 10. 85

Lieber Herr Ilerriüann,

ea .;lrd Gie freuen ^u nliren, dass die SZW In Sommer 1986 tel

GoldmaTTr, :.-yjiclien als lasciienbuCx, erscheint, ab,;cseiien vom Wouer-

sclioinen des iJtl'iLTGIiEU VORST -SS im Pet-.^r Klroiiiielin-Verlao', Münciie

iiü I^rz, das ich Ilxnen wo.-l schon mitteiltn.

Elnlie^-end der vcr^procnene Druclcbeles v - ^^TE EIK i^JiCIl' E1^<I-

STIL i',"i L. der Bitte a. Älicksend.'ng nach Gebrauch. iJer Artikel er-

schien dann nocu 1^ lex iL.^aUG...^ P03I v. 3.:>.57. ^^r i^iolt natür-

1 .... auf et-/as andorea als I.xe Poetik, aber vlellelch;: vrerdenSie

dai"tr doch Anre.'r -"":'; finden.

Vo-> P E'f EUS noo -ich::o Heues. Hauen Sie Insviscutin von üinrem

pro..inentcn Leser ..eh'-.-t - oder andere-, denen Sie das I.is. zuslxnß-

llc. machten? Lrdglic-ie Förderer s©-? r'nen?

in ei:: IC. Itrsr vo- Herzen Zrfol- ..it I.j:er e.,jenon Arbeit nnscx.e,

verblei Icix -lerzlicust Ir ( '" /^^-



K.Y. 30. 11. B5

Lieber Herr Herrmanr.,

herzlichem DauK für^^Inr^ n Briel' v. 16. 10. und Ihre fortgesetzten

Beir.'ih mf^en ar^ .^ROl .ii-T: iri Jh.

']' eine neue Hoi.nuritj. ax« j.^"- ^«^ *
t. ^^ r^nVi-rV^ir -^ -rüi'-' -"etzt

te.VicV Mtterbeide Dauaen, aa. daraus etv.an vvxr., i.a d.i Mr x,.x

mif Weitere eAtwürdiöei.de Bemünur^K nparen können.

- 4 rr.i-i ^ r,» 1
.- la.ror ( ihrci. " ßi- riii-^relchen

£. c^rscheint .xr nocnste
»«J;

' J:J^in' pÄlLition ei.set.eK möchte,
Atür") anivilragen, ob er bxci. ^^^^ e» iercn tue sici licnt, ihn
bea/welc: t-n Verlegern una wit. Bi^te, e^enieit-n oic „xci.

3u erinnernl ...
-!-,-»,.+ -r-övir-r-iT-ni lind PI afiarlsEiUH vird mir

!i^5rS'^:nbeSS?SSla^e?rdafMSSipt'^?. «LSen .u .i.Ben. die

':u seiner Buc.-V/erdung nichts, bex'.raoen Können.

Ba. achlle.t auca
^-;>^i«^?f

^ f^,S?°cSt"nf^tehi^"^ Im^rBit-
interef..ierte Be^amite d.ja xt c ne

.^^ ^^^.^^ ^^.^^^ ^ ^ ^
te oohar.en

^:^%^^J;i5^,ii^^[,äii:Si,t i. Ihren «.ahraum, bia

v^?; ;al Ir eine net mssicn bei eineia interessierten Verle.Ter

hfibeii! .

Gegen einen x.achdrüc. liehen Hinweis^ auf ^ROFfHEUS i^;:^«^;^^«^^_

?!.il ihres HT-rorm DB:
«''=^-"^'V^t'd'ic\i''ieneJ'dfHer.t bevor

pretation des Ho, an f. dagegen luocntä ich senen üXLen,

ersciiei i^'t

•'\..v, ,1-iöcihP'i Glichen Fr en Dar, Manusrtri^t liegt seit 1949
zxx i^'H^^f ^f^''^: '^^J°: J'^erFor. ^ror. Seitdem h^..be ich e. nur
v..er.entlich in der

J^^-^ff;^^
"j^

\i.i.-,.iBch verbessert. Die Voten

ilr pfei ri uterVS-'ä^/Bin. ..it den ..ten der American aui.d

for TerLn Uuitaral Frec.o. irgendwo ---viert und ..^.

-

2n;t:f'äif'B«'vS;- re^-Jeut ;cnei: .u.idenlif 1 -r .icnt.n. ^n .ax..-

senden könnte.

)

vor .ir pa... r Monaten mncnte ich .uxr die Mühe, ?1 Ablohn.ngB-

: c.;u!\2rhtb; nocL ieltere. «,n, loh f-^"»Jf'f.::';f'? ,rf»e„.
Ahio>i.mr>r ipoe wird ml r übel. Vorv;.iUde aji^er Alt, leere ^'^^^"^;'-
Ableniiax^'; le^e, wira i-^:^/

,* »»Pro^raiarr pa3t und an^eaichtB

Daher seit Jahren s. viele 'i-^cuenoach-Origir.alausgBben gelbst

ber;iiiuter autoren (.ie T;.. '. aru bei h. PischerK

LT. T ,r rr Finsatz And -aten '"illen ^lueifle ich nicht im (lerin,-sten.

Doch können bie, wie ich, nicht« anderer, tun, ^^^ ^f ^^^^le ^ci hSiV'
pcheinenden Ll^üchkeit nachgehen ^i.a axe ,. a.. ige Ca.iK>i-n«

wuhrnen. en, roba^d sie siCx . letet.
. xf' r v ey> -

' r Trir eiiiener. literarisches
tit ner::iicnsien ,,..ten Vk n.-A./.en j. ^r irir ei^tjut

.

.a.d berullicheB weiterkommen
steuB Ihr
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M.J.RAYNES INCORPORATED

TO WHOM IT MAY CONCERN

i

I HAVE A CLIENT VERY ANXIOUS TO LIVE IN YOUR BUILDING, HER
*

INTEREST LIES IN A ONE BEDROOM APARTMENT, SOMETHING CHARMING

WITH SPACE AND LIGHT. SHE IS PREPARED TO PAY IN THE HI $300* s.

PLEASE CONTACT ME IF YOU ARE PLANNING TO SELL YOUR APARTMENT,

OR IF YOU WILL BE PLANNING TO SELL IN THE NEAR FUTURE,

I AM INTERESTED IN HEARING FROM YOU EVEN IF YOUR APARTMENT

IS LARGER THAN A ONE BEDROOM AND YOU ARE PLANNING TO SELL.

I LOOK FORWARD TO HEARING FROM YOU.

YOURS VERY TRULY,

6e^<^^^ <J^

LAURA GRUBER/salesraan M.J.RAYNES, INC. Licensed Real Estate Broker
488 Madison Avenue
New York, N.Y. 10022
Office # 2I2/303-58OO
residence # 212/582-6914

Wi ilri » Di» PCI fJkil Nunil mm

licnird Red Cilof«! Broker



16.10.1985

Lieber Herr Mainzer,

haben Sie herzlichen Dank für Ihre Briefe vom 22.8. und 2.10. und den Artikel "Wie ein

Gedicht entsteht", den ich in der Anlage zurückgebe. Den Artikel habe ich mit dem Ge-

fühl der Bestätigung eigener Ansichten gelesen. Ich lege zwei fotokopierte Abschnitte

aus meinem 1980 erschienenen Buch "Schule der Poetik" bei, in denen ähnliche Gedanken

ausgesprochen werden.

Daß die SZW als Taschenbuch erscheint, lese ich mit Freude, ebenso die Mitteilung über

den Gedichtband, den ich beim nächsten Gang zum Buchhändler bestellen werde. Mögen die

beiden Publikationen ein gutes Omen für die baldige Veröffentlichung auch des "Pro-

metheus" sein.

Ich hatte mich eigentlich erst wieder melden wollen, wenn ein Erfolg für "Prometheus"

mitzuteilen wäre. Mit andern Worten: bisher habe ich nichts erreicht. Herr Wollschläger,

dem ich Ihren Roman am 28.8. zuschickte und der ihn ursprünglich nur für einen Monat

ausleihen wollte, hat sich noch nicht gemeldet. Ein Germanistikprofessor, der mir über

"Studium der Poetik" geschrieben und den ich daraufhin gebeten hatte, sich für den

"Prometheus" einzusetzen, antwortete ablehnend. Am erstaunlichsten waren meine Erfah-

rungen mit dem von mir beabsichtigten Preis. Literarisch angeblich sehr interessierte

Leute für die eine Beteiligung finanziell überhaupt nicht ins Gewicht fiele, reagierten

auf meinen Vorschlag, als sei sozusagen ein unanständiges Geräusch ertönt
.
Ich habe

diesen Gedanken daher ganz fallengelassen. Mit Literaturpreisen ist offensichtlich nur

über den offiziellen Klüngelbetrieb etwas auszurichten, und mit dem will ich nichts zu

tun haben. Die Grass, Böll usw. zahlen ja einen sehr hohen Preis für ihren Erfolg: das

Leben als pfiffigen Eiertanz. Ernstzunehmende Leistung kann so aber nicht Zustandekom-

men.

Falls im Frühjahr, wie Sie andeuten, möglicherweise die Stadt Frankfurt etwas zu Ihren

Ehren unternimmt, so ist darauf kurzfristig vielleicht Hoffnung für die Veröffentlichung

des "Prometheus" zu setzen.

Mir bleiben, soviel ich sehe, jetzt noch zwei Möglichkeiten der Unterstützung des Ro-

mans: 1. Ausleihen des Typoskripts an literarisch interessierte Bekannte, damit eine

Leserschaft entsteht, 2. nachdrücklicher Hinweis auf den "Prometheus im vierten Teil

meines "Studium der Poetik", verbunden mit einer kurzen Interpretation des Romans.

Zu letzterem erlauben Sie bitte drei Fragen: Seit wann liegt das Typoskript in der

jetzigen Form vor? Sind die Voten Thomas Manns und anderer für den Roman vom Jahre 19J9

gedruckt? Welche Hauptargumente machen die Verlage bei der Ablehnung der Veröffent-

lichung geltend?

Es tut mir leid, daß ich. bisher jedenfalls, nicht mehr für den "Prometheus" ^"^^^\
habe. An Einsatz und gutem Willen hat es nicht gefehlt und soll es auch weiterhin nicht

fehlen. Wahrscheinlich muß man eher auf die günstige Gelegenheit warten, in der ein

Hinweis fruchtbar werden kann, als die Sache 'übers Knie brechen' zu wollen. Dies ist

keine Resignation, aber meine ursprünglichen Ansätze waren offenbar zu optimistisch.

Seien Sie für heute herzlich gegrüßt von Ihrem

Iß.^/^ /̂t/CVÄ/U^



Köln, 16.8.1985

Lieber Herr Dr. Mainzer,

auch ich würde mich über eine anhaltende literarische Verbindung freuen, da gegen
das Gefühl der Vereinzelung, welches der Literaturbetrieb allen substantiell arbei-
tenden Autoren so überreichlich gewährt, auf diese Weise ein Gegengewicht geschaf-
fen werden kann.

Was kann nun in praktischer Hinsicht für den "Prometheus" geschehen? Meine Ober-
legungen gehen in diese Richtung:

1. Wenn ein Verlag - am ehesten wäre wohl noch auf Enzensbergers "Andere Bibliothek"
zu hoffen - den Roman veröffentlicht, entstehen zwei Möglichkeiten:

2. Das Buch wird seinem Rang entsprechend anerkannt, rezensiert, mit einem Literatur-
preis ausgezeichnet.

3. Die Publikation findet zunächst keine Resonanz.

Im Falle 2. wäre der Durchbruch geschafft. Im Falle 3. könnte von Freunden des "Pro-
metheus" ein eigens für diesen Roman zu schaffender Literaturpreis gestiftet werden
(dies sind nicht nur theoretische Oberlegungen;allerdings ist die praktische Seite
noch nicht abgeschlossen, kann es aber bis zum Jahresende sein). - Im Fall einer
Preisverleihung auch ohne vorhergehende Publikation entstehen wieder zwei Möglichkeiten

4. Ein Verlag greift nach der Preisverleihung zu, und es geht wie 2. weiter.

5. Die Verlage verharren ablehnend. In diesem Fall würde ich vorschlagen, den ge-
planten "Prometheus"-Preis so zu verwenden: die Preissumme von DM 10,000,- könnte
für die Publikation des "Prometheus" in der Weise benutzt werden, daß der Roman -

da Ihnen der Selbstverlag offenbar widerstrebt - von einer "Stiftung 'Prometheus*-
Preis" veröffentlicht wird.

Eine Preissumme von DM 10.000,- zusammenzubringen, scheint mir nicht schwierig zu
sein (es genügen zehn Leute, von denen jeder DM 1.000,- spendet; dazu liegt bisher
Bereitschaft nicht nur von mir vor).

Die Möglichkeit 5. schließt jede Abhängigkeit von andern aus, stellt allerdings die
Frage der Verbreitung. Diese ließe sich z.B. so regeln:

6. Die ca. 400 Exemplare (mehr wären wahrscheinlich für DM 10.000,- nicht produzier-
bar, da wohl auch die Vorlage erst noch mit einer elektrischen Maschine (gleich-
mäßiger Tastendruck) getippt werden müßte), könnten an eine Buchhandlung zum Ver-
kauf gegeben werden, die auf bedeutende Literatur spezialisiert ist (etwa Bangert
in Frankfurt/M.). Räumt man der Buchhandlung erheblichen Gewinn ein, sollte über
deren Prospekte der Absatz möglich sein.

Ich schicke Ihnen mit gleicher Post als Büchersendung die beiden bisherigen Teil-
veröffentlichungen meiner Poetik, damit Sie die Möglichkeit 5. auch von der Verar-
beitung her beurteilen können. Die Eigeninitiative schätze ich nicht gering ein.
Ein Buch - literarischer Rang vorausgesetzt - muß nur erst einmal vorhanden sein,
dann beginnt es auch zu wirken, sei die erste Auflage noch so klein (es könnte z.B.
jemand eine Dissertation darüber schreiben usw.). Ich erfahre erste Wirkungen mei-
ner Poetik bereits, obwohl ich nahezu gar nichts für ihre Verbreitung tue. Sobald
das gesamte Werk beendet ist, werde ich mich auch um die Verbreitung kümmern.

Ihr Roman ist fertig. Was hindert, seine Bekanntmachung energischer in die Hand zu
nehmen, als es durch Zusendung an Verlage geschehen kann?
Die Fotokopie, die Sie mir in Aussicht stellen, will ich nicht an Verlage schicken,
sondern zur Gewinnung von Förderern benutzen, von denen der eine oder andere viel-
leicht eine Rezension unterbringen kann oder sich noch an dem von mir geplanten
Literaturpreis beteiligen könnte (ich formuliere so zurückhaltend, um lieber zu
wenig als zuviel zu sagen).
Sobald ich das MS jemandem vorlege, werde ich Sie selbstverständlich davon unter-
richten. Genauso wie ich Ihre Mitteilungen vertraulich behandle, bitte ich auch
selbst im Hinblick auf alles von mir Geplante um Vertraulichkeit.

Mit herzlichen Grüßen Ihr

hc^lreJ F^^ '^'^^^JU^w^



Zennatt, 12. 8. 35

Lieber Herr Herrnann,

nerzliciien Dank Tür Ihr^.-n Brxef v. 5. 8., zumal die ein^iehenoen x^e-

mer^un^en zur bZW. Gut, daß Sie nun aucn die Bertelsr.iann—^-usga-e
üebiüze.i, als Korrektur zu den \ erpfuDchten Hin schlagtexten des PARA-
i>£Aj'' KiiiQerbucxiVer^labeb. Wie icn zu diesem, nach -;eri Ban'^^rott des
iiraun-Veriae^eo währena der Drucl^lebux*^, iL..ine Zuflucht nennen n:u-3te,
- »vie e;:: Uüerua^pt /^ur Verüfrentlichunti korni-xen konnte; -, ist eÄne
üenteuerlici^t; GeSv^hichte, die ich hofre, Ihi.en eiinirii.1 erzrlhler; zur-,

Ca,

xiox...en

,

üfci Gelegenheit eines Treffens in korriiienden Jahren.

Ver^^eLisen Sie, bitue, ccötx nicht die aubarlickl lernen Kautelen, mi:t de-
nen ici- ixieiue Utopie von. eugenischen Staat begleite. Aufgabe der
SZV/ war wo. 0x^5 , "Lösungen" aer Pi*oble.ue a^i-uoieten, sondern nur ein
paar erstt; Geüanken vorzuspuren, ^«uf deren Linie sich die Suche nach
einer Lö^sung oewegen sollte. Oi.ne staatlichen Schutz der Liebe aber
ist keine ÜüexvvinduJig dgr xät^ aus dei-i Naturzustand zwangsla.;.fig ev-'

wachsen eiJ^S2cSMä:kb^i'^''agrrK6t'l, sKeptiscI. iiru^er wir bleiben m'-igen

geo^'-nüoer 6.ei\ IviögliCf^keiten , diese.i Sc.utz wirl:?a::. du rchzuf-ihren.
Daiier meine äußersi; beschranktem Zi elsetiuigen , welche die itöcgkiaitkÄXJc

Chcnce "ille^i tiii^er'' Li ebes-iCind er offenlasse... 3. incb. 3. 274-5!
1 r

eii.i a:^s jjucn i.i den großen Geschäfts ,j?ilrxriJi sexueller "Befreiung",
l^b7 una l::^b8 (wie den voiange.,anginen) keinen Verleger fand, so

liet^t aas nicnt an iviangel rieiner Bem'inung, sonaern daran, daß es die
Funaaiiiente des Zwaxigs p^ngreift, welche von der großen "Sex"-Welle
überspült, docn in keiner Weise eröcnüttert wurden. Selbst mit den
'Taraon"-Leuiien haue icn lange v er^et^lLijCii um einen kleinen Teilab-
druciw gekäupft.

Gurne ergreife icl: Ihre helfende Kand zur Durchsetzung -^.es PRÜME-
Tiii^üo. Vielleicht gelingt Innen, wa? meine Freund*^ Hans Christian
Ivleiser una lliLni^ Kri^-er in generösester^ Einsatz noch nicht zuwege
iärcichten. Ich werde Hans Ghristiijan bitten, Ihnen 3ine PhotokOTDie des
I-Is. soüa.a wie möglich zuzuleiten, die Sie nach bestem Ermessen rm
vertrauBÄswürdige mögliche Geburtsnelfer ausleihen ^f^nanen.

Lassen Sie micn, oitte, nur regelmäßig wissen, an wen es geht, und
a^i weicixe Verleger, daiiit c:J.-e Versuche koordiniert diä Doppelvorla-
gen 'vermieden weraer. können.

Zur Zeit ist das Ms. i.-; Präfung bei Insel/Sahr^cr^ar^, Glaa^^^en, Gold-
man. i. In üen letzten achtzehn Monaten wurde es abgelehnt von Hoff-
ua^.ii Ä Ca:-pe, llanser, Piper, Knaus. Bitoe, vertraulich.

Aü 2::^ . -^.-4. ::^. werue icn .uich iü Llänchen au nalten: Ho tel-Pension
Am oie^enstor, bOOO lilinchea 40, Akademiestr. 5. An 5.9. fliege ich
nujh I^lew York zur'ck (4i; Wost 67 th 3t. Apt, 14 C, N.Y. ,N.y. 100?3)

Hofreiit.^cli bleioeii wir in guter, fruchtbarer Verbindung. (7/as hat
Iber Dichtung?)es :.it I-irer PoetiK auf sicn ? £1..

idit iieriiliciien Grüi3en and guten ^^Luisunen

o "'zu e j reti 3'jn es -' er.:



Zenaatt, 22. 8. 85

Lieber Herr Hernaaxin,

..- .t.

i?T-.

Vielen Dank fUr Ihren Brief v. 16.8. und all die guten Überlegun-

gen anu Intentio;ien hinsichtlich der Publilration des PRO ETHEÜS.

Icn biii zwar schon beim Koflerpacken (asi 29.3. Abreise nach M-lnchen,

am 5.9. nachhause :r;(45 W 67;:.thrSt. Apt. lA C, Hev York,N.Y. 100?3),

möchte aber doch noch von hier aus kurz antworten.

EriZerisbere;er hat bereite abgelehnt, doch es laufen noch -u viele

nicht-fi;ä nzr-aussichtKLose Unternehmungen, uir^ -nlÄ-^v^er so verzwei-

feite ric5glic:jke.i:ten wie ßie von Ih/. en erwogenen den Kopf zu zer-

brecnen.
.

... . ,
.-

....r.--^'-; r^ ^>Sr:'.v :.:^\. .•^/y^r'

Eß;isit%>i ch^t^ ausgeschlossen , daß- neine ^Vater st-adt Frankfurt n^ch-

-stes Früh lall r' etwae i'.u meinen Ehren veranstaltet, was auf den Appe-

tit der noch befaßten großen Verleger zur^jckwirken mag.
* •

Danke' fi*r die hier eingetroffeh en Teilveröffentlichungen Ihrer

PoetikT deren Lektüre ich freilich für laeinen nächst e.n So nmeraufent-

halt hier (1B936) vorbehalten mu^, da ich sie nicht naph^^S. mit-

sci^l eppen kann. Vielleicht, wenn ich i:.n noch finde kann, werde

ich Ihnen: meinen 194'^ iii -der N ew Ydi^er 'Staat 62 ^itung^^^r

kleinen Beitrag dazu : "Wie ein Gediehe entsteht*' senden.

Da Hans Cnristian Möiser sitihon :^tü tSi^Ö;. Von; Btün wei3

ic:i nicht, ob' er nocii Zeit fand, die Photokopie deo PRO .:ETHHJS, wie

von mir erbeten, an Sie zu expedieren. ÖchlirarnstendTalls wird sie

Mfa- rig S^ep ti^^ das I-iterctce des einflu^^-

reicnen Scnriftstcliers lanbe genug vornait. Ihre Idee, sie zur Ge-

winnung von Pöpi^rern; ;Z,u .ben^^ ist jedenfalls gut ^u^d mag eher

etwas oring.eri- el« die' bloße EmpTehlung' 'eines - w-e iiruTier angesehenen-|

Aatcrs-. Wenn ...er nicht, selbst^ Ri.e3eng€fQlgschaft-h.at (.wie B'-^ll

odei''(i4*aBö)--mn^dein Voh--llim^ a^ fallen" |get äs c>en;es"'\^^ genügt,

• •^üiü "Taus'^d.e' \prn,^^ eren .. .;-: ;.. ,_::\L'..f.^' ' -^^
•

^^'^^

••Es freut^:!.^i:C^.^i-.^:fc^r ^zu: h-cren^'-daß ' Sie^ erste Wiir^trin^g^.j^^^ Poetik

erX^V^n[^^nP^^^ hoffen, da^ ei e Innen Möglichkeiten de-i Lehren

s

an eineui Institut eröffnen v;ird.

^üfa-ien guten W'J.nschen . ... :;

herzlichst Il^r
. f.:«-!

•; .



Swiss National Tourist Office
Official Agency Swiss Federal Railways

The Swiss Center
608 Fifth Avenue
New York, N.Y. 10020

Telephone: (212) 757-5944

Cable Addresf : Swisturist

Telex: 23 60 58

HALF-FARE TRAVEL CARDS

Co^dition^^Ose (Applying t6 15-day and l-^onth passes, as well as Junior

— and Senior Travel Cards)

1. Durlng its validity. the Half-Fare ^^el Card e„^^^^^

o^ ^sfe^rcraLVSS^rS^^^^^^^ ^^ """

*

ZnllTil rallroads, lake steamers and postal motor coaches. ^

2. The Card is valid only if It contains the
^

J-t -d Jas^
^JJ,«^ iTs^^to^

well as the passport number and signature of '1»^"°"®'^- j""^°^^
. -i.-_

iravefcards must in additlon contain a recent photograph of the holder.

3. The Card is not transferable.

4. On soecial-fare tralns. such as TE,E (Trans-Europe Express), the füll Supplement

has to be paid.

5. Half-fare tickets purchased are valid only up ^o the expiration date of the Card.

If used after that date, the difference between the füll fare and nair

to be paid.

be deposited at a railroad Station.

7. Refunds can only be granted on unused Cards -turned to SNTO prior to first day

of validity. A cancellation fee of $ 2.00 per Card applies.

8. During the validity of the Card, the holder n.ay
^«^^^^jj^j^f,^ ^J^^^^^ J? '.jf

"'

land an unlimited number of 4-day or 10-day P^f^fJ";"^i"!„JJj'Jf the sSss
other holder of a Half-Fare Card to travel on

«^J^^f^J" .^%^°'^^t,°i^f^'Sver

.

Federal Railways and many private railroads on
J^f°^^^J%5"^^^°f^;torcoac;es

these "unlimited Travel Passes" cannot be used for travel
^^/^^J^)

"^"^
and mountain railroads. such as Interlaken - J"'?8^^^"^°f.fJbtatoel
Zermatt, for which half-rate tickets would still have to be obtained.

Cost for
4-day Unlimited Travel Pass

10-day Unlimited Travel Pass

First class

Sfr. 175.00

Sfr. 340.00

Second class

Sfr. 115.00

Sfr. 220.00

June, 1983

RT/us
C^
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iu'l. lü. 12. 3b

Lieber Herr iierri-.ann,

Dank für Ihre prompte Antwort v. t).12. Meine Information über
Insel/ßuhrkanip' 8 Erwägung des PROMETHEyr. als Taschenbuch datiert
vom 28.10., hat also mit V.^ollnchlägers "helfender Hand'* sicher-
lich nichts zu tun. Doch freue ich mich sehr, von seiner Ber it-
schaft :^u hören und denke, ihm selbst darüber zu schreiben, wo
seine Fürsprache vielleicht am ehesten wirksam werden könnte.

Enzensberger hat iä langst abgelehnt , und ich zweifle, ob er sich

umsti men ließe. Wie die Suhrkamp- Leute -nachdem .^ie schon von
sich aus dazu gekomi^ien sind, PRÜIvlETIlEUS so ernstlich in Betracht
zu ziehen, daß über die Kalkulation als Taschenbuch beraten wird,

e i-ne Fürsprache von n uer Außenseite ansehen würd^ scheint mir

davon abzuhängen, wie V/ollschläger dort geschätzt wird. Es

ist eine delikate Präge, deren Beantwortung ich Herrn Wollschii-
ger selbst überlasseii muß.

Wenn, er einen bi.sher noch nicht in BetrachVgezogenen Verleger -

wie Haffmans, Zürich - interesrieren kann, oiiiro besser. In diesem
Falle könnte ich ein von H.G. Meiser dazu bereitgehaltenes Ms.
hingehen lat aen. Es tut mir leid, dai die von Hans Kriüger gespen-
dete. Tyyoskripte z.T. schlecht lesbar sind, aber ich habe zur
Zeit nichfs Besneres verfügbar. Meine drei OriginalmanuBkripte
muß ich für Verleger sparen, die bereits ernstlich interessiert
8 i n d.

Selbj tverständlich dachte ich niciit dar4n, Ihnen »^Weisungen" hin-
sichtlich Ihrer beabsichtigten •' Kurzinterpret atioi»* des PROMETHEUS
zu erteilen. Ich hÄiit es nur für möglich, daß Ihnen ein Irrtum
un erliuft, - zumal Sie möglicherweise das Buch noch nicht
vor sich ha'oen werden, senden nur ein mangelhaftes Man;^uskript.

Sobald das Buch erst da ist, kann es für sich selber sprechen, und

alle Kritiker, auch weii^'weniger Vvohlwollende und verständnisvolle
als Sie, mögen es interpretieren wie üie wollen.

Ich brauche Ihnen nicht zu versichern, daß ich Ihrer besten Ab-
sichten gewiß bin Lind dankbar für ^ede ehrende Eiwihnung me ,.ner

Arbeit im Rahmen der Ix.ren. i\ur, ui.ter dem Diktat des aere peren-

nijs, sehe ich meinen PROK ETHEUS nicht fertig, bevor icii

ihn als Buch m Händen halte, uid möchte verhüten, daß eme schwa-

che Zeile oder ein fal.sches V/ort im Manut>kri,>t - dan ich noch in

den Fahnen ausmerzen mag -, ^^u irriger Interpretation führt. Zumal
von Seiten meiner Freunde.

Mit her /.li ehern DanK und g .ten Wünschen für Ihre eigenen Unterneh-
mungen^ stets Ihr
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with an average capaclty of 111,000 barreis per day. Sour crude capacity

has increased from 50 percent in 1983 to 89 percent today, well above the

industry average, thus lowering crude acquisition costs.

* Marketing: Texaco' s new marketing System is now structured to be

profitable on a stand-alone basis. Texaco has placed strong emphasis on

improving its retail brand image using the System 2000 program. Currently

there are 500 System 2000 stations with an average throughput of more than

155,000 gallons a month—nearly three times the industry average.

* * * * * ie *

Alfred C. DeCrane, Jr., President of Texaco Inc., said that Texaco 's

international Operations were becomiug more profitable, especially in the

downstream where pretax earnings were up nearly $260 million for the first nine

months of 1985 over the same period in 1984. Specifically:

* Texaco Europe's downstream pretax earnings increased $178 million for

the first nine months of 1985, over the comparable period last year.

* Texaco Latin America/West Africa improved its downstream earnings by

17 percent for the nine-month period, due in part to eliminating the

financial drain of the Trinidad refinery.

* Canadian downstream Operations are showing improvement, with Texaco'

s

two refineries now operating at capacity.

Mr. DeCrane noted that the behavior of the dollar internationally and

some improved world economic conditions enhanced the Company 's efforts to

improve earnings outside of the United States. Other significant international

activities:

* Europe: Since the acquisition of selected Chevron properties in

Europe last year, the Company 's market share has increased to 7.5

percent overall in the 10 European countries in which it does

business. In the upstream, for the first nine months of 1985, crude

oil production increased 20 percent to 190,000 barreis per day and

natural gas production rose 31 percent to 81 million cubic feet per

day, compared with the same period last year.

* Latin America/West Africa: Texaco is continuing its aggressive

exploration on both continents, with activities underway in Colombia,

Ecuador, Brazil, Angola, Mauritania and Egypt.

* Middle East/Far East: In China, Texaco 's second discovery offshore
China looks very promising. Texaco 's 50-year business relationship
with Saudi Arabia remains strong. The Saudis' decision to assure
their desired share of current demand growth by initiating
market-related prices has opened up new earnings opportunities.

* Canada: The gradual phase-out of the Canadian tax on petroleum and

gas revenues will have positive effects on Company earnings,

it * * * *



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5 Köln 80 17,1.1986

9

Lieber Herr Mainzer,

da es im Augenblick über PROMETHEUS-Verlagsangelegenheiten von meiner Seite nichts

Neues zu berichten gibt, würde ich gern eine Frage im Hinblick auf amerikanische

Verhältnisse - Kunst und Wissenschaft allgemein betreffend - stellen.

Es ist für den Europäer ohne US-Erfahrungen - und ein kurzer US-Aufenthalt würde

daran vermutlich auch nichts ändern - schwer, sich ein Bild von diesem Land zu machen.

Vielleicht könnten Sie auf Grund Ihres langjährigen Aufenthalts etwas dazu sagen.

Auf der einen Seite gewinnt man den Eindruck einer ungeheuren Trivialität, vermittelt

hauptsächlich durch Fernsehserien wie "Denver" und "Dallas" (ich habe selbst keinen

dieser Filme gesehen, besitze auch gar kein Fernsehgerät; aber schon, was man darüber

hört, ist schlimm genug). Auf der andern Seite kommen aus den USA so feine Bücher wie

etwa^Lionel Trilling, Sincerety and Authentjdty und Robert K. Merton, On the Shoulders

of Giants, die man mit wirklichem Genuß bliest (jedenfalls ging es mir so) und wie sie

m.W. in Deutschland nicht geschrieben werden. Wir haben in Deutschland die monumentalen

Leistungen isolierter Genies und darunter dann schon nur noch Flachheit und Stupidität.

Wie paßt es nun aber zusammen, daß es in den USA sowohl "Dallas" als auch Trilling und

Merton als publizierbare Autoren gibt? Oder um von amerikanischen Filmen zu reden, die

ich gesehen habe: in "Amadeus" zeigt sich eine bemerkenswerte Höhe der Schauspielkunst

(besonders im Spiel des Salieri-Darstellers) , die Komödien etwa Billy Wilders - "Manche

mögen' s heiß", "Eins-zwei-drei" - sind reich an Witz und Tempo, überhaupt nicht erreich-

bar von deutschen Kinokomödien, die Filme Woody Allans doch offenbar nicht nur Außen-

seiterleistungen.

Wie erklärt sich dieses Nebeneinander in einer nicht ständischen Gesellschaft? In

Deutschland liegt die Sache - zumindest aus deutscher Sicht - einfach: die großen

Leistungen werden zu Lebzeiten der Autoren nicht anerkannt, die 'Gesellschaft* zahlt

ihre Stupidität politisch, z.B. in solchen Ereignissen wie denen der Jahre 1914-18 und

1933-45.

In den USA scheint es ein breiteres Eingehen auf intellektuell ernstzunehmende Leistung

zu geben - Trilling, Merton als Stichworte -, und möglicherweise zeigen sogar Serien

wie die mir unbekannten "Denver" und "Dallas" etwas vom Aufarbeiten tatsächlicher ge-

sellschaftlicher Zustände, wie es ja in "Western" auch der Fall ist (ich sah kürzlich

den Film "Silverado" mit einem Schwarzen als 'positivem Helden').

Kurz gesagt, ist mein Eindruck also, daß in den USA die Isolation nicht so groß ist

wie etwa in Deutschland. Aber vielleicht ist das nur ein Fehlschluß eines fernen Be-

trachters, Immerhin scheint mir die deutsche Situation doch eine besonders ungünstige

zu sein, wie man an der wohl lebendigsten Kunstgattung, dem Film, ersehen kann. In

Frankreich gibt es Resnais, in Italien Fellini, in Schweden Bergman. In Deutschland?

Mir jedenfalls ist kein vergleichbarer <leutscher Regisseur der letzten Jahrzehnte

bekannt

.

Daß dieses Thema ein "weites Feld" ist, ist mir klar. Vielleicht ergibt sich bei Ihrem

nächsten Europa-Aufenthalt die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Aber auch wenn es

dazu nicht kommen sollte, würde ich mich freuen, wenn Sie auf meine Frage eingingen.

Mit den besten Wünschen für 1986 und herzlichen Grüßen Ihr

if



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5 Köln 80 5.12.1985

Lieber Herr Mainzer,

Ihren Brief vom 30.11. beantworte ich postwendend, um Sie über Herrn Wollschläger zu

beruhigen. Wollschläger schrieb mir inzwischen, er wolle sich gegenüber Suhrkamp, En-

zensberger und Haffmans (dieser letztere ist ein junger, sehr engagierter Zürcher Ver-

leger) für die Publikation des PROMETHEUS einsetzen. Falls Ihre Information von Insel-

Suhrkamp bezüglich einer Prüfung für den Taschenbuch-Verlag aus den letzten drei Novem-

berwochen datiert, halte ich es für gut möglich, daß sich darin bereits Wollschlägers

helfende Hand zeigt. Ich kenne Herrn Wollschläger nicht persönlich, bin aber auf Grund

seiner Bücher überzeugt, daß er ein absolut integrer Mann ist. Daß Wollschläger plagi-

ieren könnte, halte ich für vollkommen undenkbar.

Sollten Wollschlägers Bemühungen in den drei namhaft gemachten Verlagen fehlschlagen,

so ist er nach meinem Eindruck bereit, auch in andern Verlagen, die bereits abgelehnt

haben, "noch einmal nachzufassen", und er fügt hinzu: "wenn ich die Ablehnungsbegrün-

dungen der genannten Verlage lesen könnte, wüßte ich präziser, wo der Hebel anzusetzen

wäre II

Unterschätzen Sie bitte nicht dieses Engagemant eines mit Arbeit und Korrespondenz

überhäuften Mannes, des neben Canetti einzigen in den Verlagen seinem Rang entsprechend]

anerkannten gegenwärtig lebenden bedeutenden deutschsprachigen Autors; die wenigen an-

dern großen heute lebenden deutschsprachigen Autoren sind ja leider nicht anerkannt,

wobei Sie zweifellos die größte, anhaltendste Ungerechtigkeit erfahren haben.

Was also tun? Meines Erachtens sollte es zunächst Wollschläger überlassen bleiben, den

Roman bei Suhrkamp, Enzensberger oder Haffmans unterzubringen. Mißlingt das, so muß es

allein Ihre Entscheidung bleiben, ob Sie Wollschläger über die Ablehnungsbegründungen

anderer Verlage detailliert informieren wollen. Für alle Fälle notiere ich hier seine

Adresse:

Hans Wollschläger, Jakobsplatz 1, D-86 Bamberg.

Eine andere Frage ist, ob Sie Herrn Wollschläger für seine Bemühungen ein besser les-

bares Typoskript zur Verfügung stellen wollen, als es das mir überlassene ist. Jeden-

falls beklagte er sich mir gegenüber wegen der schlechten Lesbarkeit des Typoskripts

.

Ihrem Wunsch entsprechend werde ich das gegenwärtig bei Wollschläger oder einem seiner

Verleger-Gesprächspartner befindliche Typoskript nicht weiter ausleihen, sobald es an

mich zurückgegeben wird.

Meine beabsichtigte Kurzinterpretation bin ich gern bereit, Ihnen zur Einsicht vorzu-

legen. Dieser Teil meiner Poetik wird jedenfalls nicht vor 1988 veröffentlicht werden,

und so bleibt genug Zeit, sich darüber zu verständigen. Meine Einschätzung Ihres Roman£|

ist Ihnen ja aus meinem Brief vom 24.6. bekannt, und die Interpretation hätte die An-

deutungen über die "Kraft des konzeptionellen Denkens.,." zu präzisieren und zu vertie-|

fen. Wenn ich angesichts meiner hohen Einschätzung des Romans Unstimmigkeiten zwischen

uns auch für sehr unwahrscheinlich halte, lassen Sie mich eins bitte doch sagen: meine

Interpretation kann natürlich nur von mir verantwortet werden;Weisungen oder gar "Be-

fehle", wie zu interpretieren sei, kann ich selbstverständlich nicht annehmen. Ich sa-

ge das mit der größten Achtung vor Ihnen und Ihrem Werk; aber ich lege Wert darauf,

auch meinesteils als selbständiger Autor geachtet zu werden.

Die Fragen, die ich Ihnen stellte, beruhen nicht auf Mißtrauen, sondern darauf, daß icl|

gewohnt bin, in meinen Arbeiten präzise zu belegen, was ich schreibe.

Der Rahmen, in dem ich mich u.a. über Ihren Roman zu äußern gedenke, ist folgender:

Noch vor 100 Jahren war man sich im deutschen Sprachgebiet darüber im klaren, daß z.B.

Heyse, Spielhagen u.a. keine großen Autoren waren und vermißte schmerzlich die große

zeitgenössische Dichtung (vgl. etwa die "Kritischen Waffengänge" der Brüder Hart). In

der Bundesrepublik glauben die Kritiker der auflagenstarken Zeitungen ganz im Ernst,

Böll, Grass usw. seien bedeutende Autoren - obwohl man den Böll, Grass doch schon sehr

viel Ehre erwiese, wenn man sie mit Heyse und Spielhagen vergliche -, während die wirk-|

lieh großen Autoren, von Prosaisten als§*^!fihnn, Schmidt, Niebelschütz zu Lebzeiten

kaum und Sie sogar seit 1949 gar nicht zur Kenntnis genommen wurden. Auf diesen tJbel-

stand also will ich eingehen.
- 2 -
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Sollte Ihnen die Erwähnung des PROMETHEUS in diesem Zusammenhang aus irgendeinem

Grunde unerwünscht sein, kann sie natürlich auch unterbleiben, obwohl ich selbst

nicht zu erkennen vermag, was gegen eine ehrende Kurz interpre tat ion einzuwenden sein
sollte.

Für heute herzlich Ihr

iV/hJ \a

i. -

t r.. iL-, i >.

j j. t ; » >.,
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L.tii. licbür JucirJ-red Utrriuanu,

'-^i "/octu-n vor aer Abreise i.ach Mürichen mJchte icn doch r.oeb ai«

F;eideät Ihnen teiieu. der. Z?t,:TLIGH]:.^ VORSTÜHE - nach I hb t 1 unf-

!r Janren - heraa«gebraoLt üu sehen. Peter Kxrchhüxm, lu a.chen,

ht? da^ in vorbildlicher Weise gemacht, mit einem Deachtxici.en

fachwort" trot^ laLtiBchbr anrichtigkeiten. auf dxe es nxcht an-

AoS!!t° - -^^'^1 dan Bein^icl ^eigt: der Autor uraucht den Ve. loger,

wie acr Verleger im..

Kies nur als letzte Henerkung zu Ihrer »iesbezü,-lichen Ercrter-mg

Bei^Dirchi^icht der Papiere, die ich ir. Hinblic-: ;^^ut die angehende

vprle^er-ache für PRO !•: IIEUr. mitf'.ihren muß, »tö:3t /.xr i;.exn Brxef

- 1?^? an WoliLnläaer peinlich auf. Ich hatte ito Anlan^^ ra-

^.-iar ein Exemplar meiner Pariser Selbstverlaga-Aupgabe des Z.V.

beschickt alS Zeichen des Dankes lür seine freuHüiicre ^eschaf

ti^ , . it ^RCi.ETKEUü, iln hinsichtlicn meiner eigenen Bemühungen

;f tlutl. fctisseA, BertelBr.anrv;Knaus aufs Laule^de^^g^^

uid erv;dhnt, da. xcn von üaiimanB, /.arxch - den «. ^ . ^;'^^; ^'^^ ,7
schreiben v! i;.12.öt>, Aür. 1) in l^etracu. gezoge.- uat.e, n.« aai-

crei ordert wurde, ein Ms. einzusenden.

L Wollschri.er mein f^^^^^^^^^^^^ ISxJ^eJ'sfttf^l^L/lr-

re:^l"::rafeiwakil werSerärl-raw'ob insbesondere Hafl.ans nicht

f?n FeÜgedanKe v-ar. -Exn Ringer, sehr engagierter härener Verle-

%r"\ schrieoen Sie (am j.lP.Qb). N.ch meinen Eriahrungen haoe:.

schweizer Verleger für Nichts chwei^er Autoren werixg ubrxg, una

der "°ehr engagierten" fehlen meistens die Mxttel/, etwas za Drxn-

gen, duB über die urxraitteibarsten Erfordernisse inres Engage.ents

hxi.ausgeht

.

Ich wäre Innen dankbar, v;er.ri Sie :.n einer Buchhanaiung herausfin-

üen konnten, was Hafi|man8 198t;/86 publiziert, bzw. angekxndxgt

hat. und es mich willli^, ^evor ich ihm selbst scarexbe - oder dxe

Idee aufgebe. Titel, Seitenz-ihlen, Verkaufsprexse.

An wollrchläger kann ich nicht mehr schreiben. Selbst wenn ich

Ihm Überlastung mit Korrespondenz una dergleichen zugute halte,

bleibt eir peinliches Gefühl von seinem unerklärlichen ?chwexgen.

Ab ''4.6.-^0.6. können t;ie mich in iVUnchen erreichen: Hotel Schwa-

binus,Geor.=;en8tr. ?. 8000 München 40, ab 1.7. -26. d. wieder x.^

<iermatt, A|i*xxSxKHSix>82ax3tKiaai3fc± Haus Espianaae, Aft. ^;*««^»

3920, Z^rmatt, ab -ti.<>.-2.y. -ieder Hot .:1 Schw^-bxnaa, Mmch.m.

ILlt allen guten V/unschen für liiren Sommer

stets herzlichst Ihr
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i'eln lieber Manfred Herrn.aim,

ich habe einen reizenden Brief von Hans Wollschläßer, der Rein
Nieht-früher-Bchreibfcn-Kömibn ao aasgiebit; und sinleuchtend er-
klärt, daß icein "peinlichea Gefihl" mehr Rtati,haben kann.
JiR iBt ein groSartiger hUiiHoiL. Der gar^ze Brief ber.t>,tigt Du-
Urteil Utier ihn - das wollt*: icn Sie nur noch scnneii wi.s.sex.

lassen, bevor icu ana Packen gehe.
Kr hat äac von Ihntn ini^ ausgehändigte JJxeiuplar des x^uü-EHEUS

Anfang April ai. seinen Verleger Halimans gegeben unu »acht
nach einer Gelegenucix, nii i xk darüber mündlich zu sprechen. In-
soweit ist also der Versuch mx% llaffVar^s bereite eingeleitet, und
affin brauche luich in München nicht u.. die Bereitste telLun(- eines
Ms. in dieser Hinsicht au küia.ern.

Irt;enav-elche üruiorui.gen Ihrerseits in Bezug auf Haffmans- Pub-
'-ika-.ii-nen sind also nicht nehr nötig, da ich ihn nicht n:ehr
selbst anzasprechon und .jh Pi*Ufung zu bitten brauche.
.^uifi • -Wirtlichen Vorstoß- äuiiert sich Wollschläger in einer V'eiße,
die ihr: groJe Elire macht: er will" versuchen, zu seiner Ehrmg
durch einen Literaturpreis Schritte einzBileiten."
rj 1 haben doch wohl schon ein Exemplar?

Herzlichst stets Ihr



Herrmann, 8.7.86, 2

Ober diese Gefährdungen nicht vervielfältigter Arbeiten hinaus: Wo sind über-

haupt die Leistungen der heute 20- bis 30jährigen? Beginnen sie jetzt die jahr-

zehntelange Wanderschaft durch die Lektorate, oder gibt es sie gar nicht mehr?

Für meine Generation war es noch selbstverständliche - wenn auch unerfüllte -

Annahme, ein bedeutendes Werk werde verlegt. Wenn jetzt aber die jungen Autoren

mit der Gewißheit aufwachsen, daß ein Werk um so weniger Aussicht auf Publikation

hat, je bedeutender es ist, so muß das zwangsläufig Einfluß auf die Produktion -

oder schlimmer: Nichtproduktion - großer Texte haben.

Ich glaube also schon, daß die großen Autoren Wege suchen müssen, sich von dem

jahrzehntelang verspäteten oder selbst dann nicht einfindenden Verlegerinteresse

freizumachen. Sie sehen: 'Wes das Herz voll ist...' -

Für heute herzlich Ihr

flöüu|^C^ U^^^ y\^^^^



Manfred Herrmann

Anemonenweg 3

D-5 Köln 80

8.7.1986

•

Lieber Otto Mainzer,

Dank für Ihre Briefe vom 7. und 12. Juni. Zur Veröffentlichung des "Zärtlichen

Vorstoß" gratuliere ich herzlich. Ich habe den Band vor einigen Tagen erhalten

Oind inzwischen gelesen.

Ohne Umschweife will ich gestehen, daß die vier Zeilen, die in Kriegers "Zeit"-

Aufsatz zitiert waren - "Der Frühling tobt..." (Nr. 49, I.Strophe) - einen zwie-

spältigen Eindruck auf mich gemacht hatten (V.l und 2 sind frei gebildet, V.3

und 4 reimen; das "ihrem" aus V.4 bezieht sich inhaltlich auf die "Blütenmänner"

aus V.2, obwohl grammatisch die Plurale aus V.3 näherstehen; die Erwähnung von

"Anstandsdamen" schien mir in einem Gedicht aus den dreißiger Jahren - nach den

'wilden Zwanzigern' - recht konventionell zu sein). Liest man nun aber das ganze

Gedicht mit seinen durchgeführten Kontrasten - bukolisch "zart begrünten Plane"

gereimt auf realistische "Geschlechtsorgane" etc. -, so erkennt man die spie-

lerisch kontrastierende Gestaltungsabsicht der I.Strophe sicherer, als es aus

dem notwendigerweise kurzen Aufsatz-Zitat möglich war.

Sehr gefallen haben mir die Gedichte Nr. 10 - der Leser glaubt sich an die Annette-

Episode des "Prometheus" erinnert - und Nr. 34 - möge der Gedanke dieses Gedichts

in nicht zu ferner Zukunft allgemein werden! -.

Ich bin nicht sicher, ob Nr. 56 - "Ein gewisser Van Gogh spricht" - dem großen

Ernst gerecht wird, mit dem van Gogh seine Verzweiflung getragen hat, einge-

schlossen die vergeblichen Versuche, bürgerlichen Halt zu gewinnen. Auch das be-

kannte Hegel-Zitat (in Nr. 65) trifft eher eine bestimmte - reaktionäre - Hegel-

Rezeption als Hegel selbst. (Vgl. aus den kürzlich publizierten Mitschriften der

"Rechtsphilosophie"-Vorlesungen: "Was vernünftig ist, wird wirklich, und das Wirk-

liche wird vernünftig" (S.51 der Suhrkamp-Ausgabe von 1983; Mitschrift von

1819/20, Hg. Dieter Henrich); vgl. dazu auch schon Heines umstrittenes Hegel-

Zitat: "Alles, was vernünftig ist, muß sein".)

Um aber nicht mit Details fortzufahren: Erfreulich ist die Publikation schon

wegen ihres im deutschen Sprachbereich so seltenen Einklangs von Leben und Schrei-

ben, dessen der Leser auch ohne nähere Kenntnis der Biographie sicher zu sein

meint. Die besten Gestaltungen des Bandes werden ohne Zweifel früher oder später

Eingang in das allgemeine Bewußtsein finden, Gedichte wie Nr. 10 jeder Anthologie

zur Ehre gereichen.

Mit dem "früher oder später" will ich noch einmal an die Überlegungen meines

vorigen Schreibens anknüpfen. So gut es ist, daß der "Zärtliche Vorstoß" nun ge-

lesen werden kann: als akzeptable Autor-Verleger-Zusammenarbeit vermag ich eine

um 50 Jahre verspätete Veröffentlichung nicht zu empfinden. Ich habe bei diesen

Ausführungen nicht die Absicht, Sie zu etwas zu überreden. Ihr Alter, Wohnsitz

und der - hoffentlich - bevorstehende Durchbruch verweisen Sie notwendig auf

die Verleger. Aber: Für welchen Dreißigjährigen - gesetzt, er wäre überzeugt

(was doch niemand sein kann), 80 Jahre alt zu werden -, für welchen Dreißig-

jährigen könnte es eine die Arbeit fördernde Perspektive abgeben, in 50 Jahren

veröffentlicht zu werden? Das ist aber nicht nur ein Verlust für die Autoren,

sondern auch für ihren Sprachbereich. Gerade die deutsche Geschichte dieses Jahr-

hunderts zeigt ja sehr anschaulich, wohin die auch intellektuelle Verspätung einer

Bevölkerung führt, aus der nicht wenige Menschen vernünftigen Argumentationen

durchaus zugänglich wären, - wenn sie sie erhalten könnten.

Eines der befreiendsten Bücher der letzten gut 200 Jahre - die "Apologie" des

Reimarus (wer nur Lessings Zitate daraus kennt, wird die befreiende Kraft des

Buches kaum ermessen) - existierte lange Zeit nur in zwei Handschriften (in den

Universitäts-Bibliotheken Hamburg und Göttingen). Zwei unglückliche Brande, und

das Werk bewundernswerten Scharfsinns wäre verloren gewesen.

- 2 -
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Philip Morris International Capital N.V., Curacao, Netherlands Antilles
mit Solidarbürgschaft der avec cautionnement solidaire de

Philip Morris Incorporated, New York, U.S.A.

Anleihe 1981-91 von SFr. 100 000 000 Emprunt 1981-91 defr.s. 100 000 000

Wichtigste Anleihebedingungen:
Zinssatz und
Emissionspreis:
Zwecic:

Coupons:
Laufzeit:

Rückzahlung:

werden am 21./24. August 1981 in der
Presse veröffentlicht

der Anleiheerlös wird für allgemeine Ge-
schäftsbedürfnisse verwendet
Jahrescoupons per 1 0. September
längstens 10 Jahre
jährliche Rückkäufe am Markt von höchstens
je SFr. 3 000 000 in den Jahren 1987 bis

1990. Vorzeitige Kündigung ab 1987 mit
degressiven Prämien ab 101% gestattet, ab
1 989 zu 1 00%; aus Steuergründen ab 1 982
mit degressiven Prämien ab 1 02%.

Zeichnungsschluss:25. August 1981, mittags
Liberierung:

Kotierung:

Valoren-Nummer:
Steuern:

10. September 1981
an den Börsen von Basel, Zürich, Genf, Bern
und Lausanne
554 173
Kapital und Zinsen sind zahlbar ohne Abzug
irgendwelcher Steuern und Abgaben in den
Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in

den Niederländischen Antillen

Vereinigte Staaten von Amerika und Nieder-
ländische Antillen

Der Emissionsprospekt wird am 21. August 1981 in der «Basler
Zeitung» und in der «Neuen Zürcher Zeitung» veröffentlicht.

Separate Prospekte werden nicht gedruckt.

Verkaufs-
beschränkungen:

Modalitös essentielles de l'emprunt:
Taux d'intördt seront publies dans la presse
et prix d'6mission: le 2 1 /24 aoüt 1 98

1

But:

Coupons:
Dur6e:
Remboursement:

Finde
souscription:

Liberation:

Dotation:

Num6ro de valeur:

Statut fiscal:

Restrictions

devente:

le produit de l'emprunt sera utilise pour des
besoins g^näraux d'affaires

Coupons annuels au lOseptembre
lOansaumaximum
rachats en bourse par tranches annuelles de
fr.s. 3 000 000 de 1 987 ä 1 990. Possibilite

de remboursement par anticipation ä partir de
1 987 avec des primes degressives commen-
cant ä 1 01 %, ä partir de 1 989 ä 1 00%; pour
des raisons fiscales ä partir de 1982 avec
primes degressives commenpant ä 1 02%.
25 aoüt 1 981, ä midi
lOseptembre 1981
aux bourses de Bäle, Zürich, Gendve, Berne
et Lausanne
554 173
le paiement du capital et des inter§ts est ef-

fectue net de tous impöts ou taxes quelcon-
ques aux Etats-Unis d'Amerique et/ou aux
Antilles Neerlandaises
Etats-Unis d'Amerique et Antilles Neerlan-

daises

Le prospectus d'emission paraTtra le 2 1 aoüt 1 98 1 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zürcher Zeitung». II ne sera pas imprime de
prospectus separes.

Schweizerischer Bankverein
Soci6t6 de Banque Suisse

Schweizerische Volksbank
Banque Populaire Suisse

A.Sarasin&Cie

Schweizerische Bankgesellschaft
Union de Banques Suisses

Bank Leu AG
Banque Leu SA

Privatbank & Verwaltungsgesellschaft
Sociötö Priv6e de Banque et de Görance

Verband Schweizerischer Kantonalbanken
Union des Banques Cantonales Suisses

Schweizerische Kreditanstalt
Credit Suisse

Vereinigung der Genfer Privatbankiers
Groupement des
Banquiers Priv6s Genevois

Gruppe Zürcher Privatbankiers
Groupement de
Banquiers Priv6sZurichois

Philip Morris International Capital N.V., Curacao, Netherlands Antilles
mit Solidarbürgschaft der avec cautionnement solidaire de

Philip Morris Incorporated, New York, U.S.A.

Anleihe 1981-91 von SFr. 1 00 000 000 Emprunt 1981-91 de fr.s. 1 00 000 000

Zeichnungsschein
ich zeichne/Wir zeichnen

Bulletin de souscription
Je souscris/Nous souscrivons

Franken
francs

dieser Anleihe, mit der Verpflichtung, den zugeteilten Betrag zu
den im Emissionsprospekt festgesetzten Bedingungen zu
liberieren.

de cet emprunt, en prenant l'engagement de libörer les titres

attribuäs aux conditions du prospectus d'emission.

Gegenwert
D auf Konto Nr

D auf Einlage-, Depositen-, Sparheft Nr.

D wird einbezahlt/überwiesen

Titel

D ins Depot Nr

D zur Verfügung halten

D zustellen (Gewünschtes bitte ankreuzen)

den
le

August 1981
aout 1981

Es gelangen nur Titel über SFr. 5000 zur Auslieferung

II ne sera d6livr6 que des titres de fr.s. 5000

Contre-valeur

D en compte N°

G sur livret de d^pöts/carnet d'epargne N°

D sera vers^e/bonifiäe

Titres

D en döpöt N° .

D ä disposition

D ä envoyer

Name in Blockschrift

Nom en majuscules

(Priöre d'indiquer ce qui convient)

Adresse
Domicile

Unterschrift

Signature



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5 Köln 80 5.11.1986

Lieber Otto Mainzer,

Ihr Brief vom 17.9.86, den ich gestern erhalten habe, scheint von der Post aufabenteuerliche Umwege geschickt worden zu sein, wie die beiden Stempel "NEW YORK 17
SEP" und "BAGHDAD (!) 24 SEP" erahnen lassen.

Stempel NEW YORK 17

Ich antworte postwendend - hoffentlich mit mehr Glück im Hinblick auf die Postwege -
weil sichm einem Gespräch, das ich vor wenigen Tagen mit einem Autor hatte, der auchungefähr in unserer Situation ist. möglicherweise zusätzliche Wege zur Publikation fürSie finden lassen.

Sollte die Sache mit Haffmans mißlingen - daß Wollschläger sich so für Sie einsetzt
lese ich mit großer Freude, und natürlich wäre es das Beste, wenn er bei Haffmans dieAnnahme erreichen würde -, aber gesetzt, es gelänge nicht, so könnte angesichts desGoldmann-Vorschlags (zuerst Primär-Verlag, dann Taschenbuch "Prometheus") vielleicht
der gleiche Weg gangbar sein, den dieser Autor, Ernst-Jürgen Dreyer, mit seinem großenRoman Die Spaltung" gegangen ist. "Die Spaltung" erschien zuerst im Verlag Hövelborn
in Siegburg (eigentlich ein Drucker, kein Verleger) mit einem Zuschuß oder auf Kosten
des Aitors (mußte man genauer nachfragen). Danach wurde ein Kritiker auf den Roman
aufmeiRsam, Dreyer erhielt einen Literatur-Preis, und "Die Spaltung" wurde dann vonUllstein in Verlag genommen. Bei Ihnen liegt die Sache insofern günstiger, als der
Zweitverlag ja bereits gefunden ist.

Der andere Punkt, auf den Dreyer mich aufmerksam machte (zwar im Hinblick auf meineTheater- und Filmtexte; aber da ich ja keinen Verlag mehr suche..,) ist der: Es gibteinen Verlag der Autoren" in Frankfurt a.M. ausschließlich für Theater- und Film-
texte, eine Art gemeinsamer Selbstverlag der beteiligten Autoren, deren Vertriebslei-
ter sehr ruhrig sein soll beim Bemühen, Theater für die dort veröffentlichten Dramen
zu interessieren. Von Dreyer ist auch tatsächlich ein Drama in den Münchener Kammer-
spielen aufgeführt worden (mit Zustimmung bei vielen Zuschauern, aber von der Feuille-
tonfilzokratie verrissen; natürlich).

Eben fällt mir noch ein, daß Sie einmal erwähnten, ein Dr. Michael Krüger aus Münchenhabe sich für Prometheus" eingesetzt, Ist das derselbe Dr. Michael Krüger, der vorkurzem Cheflektor bei Hanser wurde? Dann hätte er jetzt doch die beste Gelegenheit -

Da ich nun schon beim »literarischen Kuppeln» bin: Könnte für Meisers - mir bisher
nicht bekannte - Reihe "Ausgewählte Texte" evtl. auch ein kleiner Band mit 77 Sonetten
(bedeutende Gedichte eines Autors, wieder wie in unserer Situation, Klaus M. Rarisch)
akzeptabel sein?

Zu Kleist-Goethe nur kurz: Ohne Zweifel war Goethes Verhalten schäbig. Aber die Ver-
öffentlichung der Dramen und Novellen Kleists durch den Druck hat Goethe, soviel ich
weiß, nicht behindert. Heute wäre Kleist als ungedruckter Autor gestorben.
Zum Schluß, ebenfalls kurz: "Studium der Poetik", inzwischen durch zwei neue Teil-
drucke erweitert, breitet sich durch 'Mundpropaganda» der Leser aus - zwar langsam,
aber stetig -, ohne daß ich etwas dazu tue. Ich sehe meinen Weg nicht als unrealistiscl
an.

Mit herzlichen Grüßen und Glückwünschen zum Verkaufserfolg der SZW, Ihr

J
VßU^ [ijZ^^l^,A^^-^^JLäj^a^
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Lieher Manfred Herrcann,

vicfle^ Dark f!r Ihre: "Brief ^^
. 5.11., [z i Jen ich jetj.b ernt

komräe, weil ich eii.en Aufsatz : KPOTTnciT]; AUFLESE n.'D ATLS,
Ein Nachtra^^ zm LROTI^CiL.N MAüIFtiibT fertig machen nuCSte. Ich
bin ihn meinen ^je^ern stit Innizen schuldig, wollte a- e^ 3.i<?iit
dajiii begiiuien, bevor Rieh das Bild halbve^R gekliit hitte.
A ich volltc ich die Gelogeniiei & nut;ien, ihn alß letsten Qfext
meiner ' AuBgewählteiJ' 55Ui Di uck 5^^ bringen. Und vielleicnt

iöt DIj; /ji-yi'? intereBpiert , der ich ihn als Original-Beitrr.^^
anbiete

.

Ilirr T 'oe, ich konnte üiit x^HOivl]:;T:L. Jo ilun ^^leiuhen V/e^' genen
wie Lrnpt-Jürgen Dreyer nit '*Die Spaltung", beriicknictit •.(; t

nicht den iunda mental kulturrevolutionären Charakter meine«
"l(or..anF;" , v/elcher deiü auch Ihneix verhaiöten Ljiteraturbetrieb
direkt in die FrevSpe rchli^t. Darin liegt, »^laußgenproch
der Hauptgrund alier-Abie/Uiungen. Jnu iiachdeni selbst vVAI.TLlv

A' h P]{(^^ ETIIEUS (in der >iEIT) keinen Verleger hinter dem Oien
hei'vorlücken kora.te, - war könnte "Eiitdeck. iig'" durch einen
Kiitiker nach seibr/l-iinanziertcLi Drucii In diesei^ Hinsicht
noch bewirken?

IVicr.aul Kr'iger (uer übrigens jet .t bei Hanser Verlagsleiter
iFt> hat jwar so (^etan, als sex^ie er eich f ir jr'ROi.hTlinULJ ein,
(und nir PO Abschriftiii dai^u ang blich benötigter früherer
Able] nuiigt-n abgt icrdert) , doch dann nichts/ meiir von/ sich
hören lassen, . _

Auch aer 'Verlag, der Autoren^' in Pfm, hat sich (vor 6 Jahren)
als f ir mich ur.ergiebig ervdescn. An mei. e Stacke auch nur
wieder ^u denken, ist jet'^t keine Zeit,

Sobal.i ich das ks. ler ':'t.ATE abgesandt habe, muä ich versu-
chen, dei: ^wuit'in Band meiner Au cobiogi^^^Jhie ja voL..r;iiden,
sc da3 H.G. L'leiser bq-i/ineh karxn, miySmit der Unterbring, n^^
zu. h';lfen.

Die vc'i. ih:. b i Go Ld. ani. hurausgegebene Rei.iC oiufafit bisher
nur Albert Einstein, Prentice kaliura, Frieciricn der Gro.ie,
Mahatiüa Gandni ..na Martin jjuth King. Ich mui3 froh scii., v eij.
er (Vtio Iviainjer dox nineinbringt , und glaube nicht, dai bonctt
- welcher Quaiitclx immer - Line?, noch un^^edruckten Autors da-
für in Frage icoLJaen könnten,

Dali Sie mit dem l'TJDIJi.: DEn x^ÜivTIi. In Teiidrucnen und durch
I4ani^jrOjjagai'xd;i v.eiterkOi^imen, freut micn von Uor^son f\xr Sie:
nO'-^h lükihr wurde es mich freuen, wenn Sie 'Teuilietonf ilzokra-
tie irgendwie zwingen könnten, von Ihrer Arbeit Notiz zu nch-r
men, onn ich dar^'n denke, dui3 meiixe nt^ii.at.;t.:dt Pran^fuit,
welche mir auch nur eine ehrenvolle Lesung aus PR( WJTHEUS
verweigerte, in der FaulsKirche ihren neuen t^OOOO DM-Adorno-
preis an irgend einen Schreiberling der gleichen Richtung
verleiht - \.ird mir zu neuen Angriffen .^umut, nicht zu be-
scheidenster h:eli)stveröfxentlichung, welche dap Feld den im-
mer wieder ihresgleichen kr-rienden Popanzen überli3t.

l,!it herzlichstem Dank f-lr Ihre groi3c Anteilnahme und mit allei
guten Wünschen für Sie selbst
s <<; .^r



from: Chase Manhattan Bank^ N.A
80 Pine Street
New York, NY 10018

TO: Dr. Otto Mainzer
45 West 67th Street
Apt. 14 C.
New York^ NY 10023

RESPOND BY:
October 31^ 1986

We're delighted that you are a Chase Money Market
Savings customer, but there's something that puzzles us.

Why don't you have a checking acco\int at Chase?

NO other bank in New York offers you easier access to
your money, with cash machines in more than 10,000
locations.

In fact, we're so sure Chase has the best checking
accounts in town, we'll prove it by offering you the
perfect opportunity to try one.

If you open a Chase Regulär Checking
account before October 31 > we'll give
you no-fee* checking for 6 months with no
minimiam balance,

After that, with an average balance of $1,000^ or more
in any combination of Chase accounts, you can avoid
monthly maintenance fees altogether. /»t/ ^^^»^C/^a/^

As a Chase Checking Account customer, you can also get
preferred rates on loans. In fact, if you apply for one
before October 31, you may qualify for another
extraordinary bonus«

We*ll flv you one-wav to London on British Airways
if you take out a Chase "No Compromise"^^ Auto^
Home Improvement# or Boat Loan for $5^000 or more.
And if you close on a Chase "No Compromise^sMEg^j^ty
Line^ we'll flv both you and a companion to London.

Simply stop by your bramch, and one of our Sales
Representatives will be glad to help you. Or if you
prefer, call us at one of the nuinbers listed below.

After all, what other bank goes so far to keep their
customers happy?

•k

Sincerely,



26. I. ö6

Lieber Manired Herimann,

17. I.
u- r 'D-riy f'ir Ihren Briel v.

.

tix mA beachtenswerter ^}*'^'^\'^,l,''^,V^J:^ ^er GröSe des Marktes

U: cnclif'cher Sprache
^'^^^^^^J^^^Jt inaupgeht. Auf i -.n hat »«ik

gen Konsumentun der J.b.A.
^J^f^^nder Autoren oder der anternehmer

SelbPt der Verleger honer
J^^^^^J'^^J^t «eine Kosten gKk« zu konunen,

!":rSf'SerrSriv''enr,erü:!l-^Bpr
M.rkt nur selten

ZJt^ n"r^!;.A. ka.en und ^ie f
erw atigende^a.^e der^.n.^_

e%fnfiit^i:^: rJ, ?iSn^ird;r^^S;^%:e.oten wird. Suchen .Ussen

Sie ohnedies, Überali. besten

nber die von Ihnen aufgeworfenen Fragen Ko:a.t..xran.^.m^^^^^

interhalten, wenn .ie mxch
---^.^^rntS chen ha.e , .ind imiaer

wollten. Die wenigen Tage, ^^^J;^;t " '

. ^, j_. Juli bis 2'd. August
l.b.rvol.von literarischen ^---^^ex Ab ^' {^^^^^ ^^^
werden v^^^ vorau.^sxcntlic ^^lt.^er

^^^^^ ^ als Osterreich,

) West, -5y?0 ^"'-'^tt. ..ermatt IST p J^-igr-^esorgung Könnte icn
nach aliei:., wa b wir hören,

^^^5°'^l'i-';jJ.,,v/.eitig wisser lasr.en,

Ihnen behilflich s^ein, w eni- oie L.^cn recr.o

wanj. üie kouiiien woi.:en.

Zeit ua-iie iOi nur v.'icder große Sorgen um .^ROMi-HliUS.

\ . t rnch dr-i CHitachten und langem üm-und-Her,
Insei-;-ahrKaap nat, ^^'^°^,^^"^, , \'^,^p ich nm doch Claasfen eine
abgelehnt. In der ^erzweiilung habe icn n^

winziger Hoff- ^

Teilnani:.e a. finanziell« ^•^,^J^°„^"^^,^e^enheit durch einen Brief
nane^sschimmer kam 5«^^^^\". ^^if-^t df? seine Bereitschaft zu
der Kulturdezennenten

."^.^^^^f^^f^^^ verai Haltung (der Münchener
einer meine Arbeit ^^ t.^^l

^^^f'jjf ^^^t u d zwar ii:,. die Buchmesse
V. lu 7. 84 e^^tB.pgcnend) erkl.irt hat, una

^^ ^^.^^.^^tsplans
?,eit. Das würde eine ^^^^^.^^^^ '^^jj^^'^i^h ^eiU nicht, ob meine da-

für ±m^ Europa lyöc erfordern,
^JtJ^fJ^fi*^„i^t,t der -Veransta]

für gestellten
«fJ^^^^f^^^^rJ^^^; !u w^raen. Falin Ja, würden wir

tui.g, eine Chance haoen, ^^^r^i-^,% ^ . x.,,,

bis'Yiitte beptei:.ber xn -er^uatt bleibe
.

^aachenbucl

.ucn habe ich llan. Christian lieiscr ^.m.h r aer die_^
^^^ ^^^^^ ^^

ausgäbe der SÄ/ bei V.iluelu
^'«;^,f'^f^ ."':i^^^!^';%Soeten, darin vor

zu "in kurzbiographische..
^^f^f\,-'-'^'^'^[^,^^^ die Präge zu

v^;;?ilSer!ro?iine^;;ied^ä;fnanäe d^r Lbs.riptionsar.eige (s

;:J,J.iCXi. ist.SZW S. 2t)Ü) uö^i-icu ist. „.-,,,,^ ,:,.. -j. Q-jyy^ 2;,i bedMn',um und ihn
AI. 12.1?. schrieb icn an ^'^

^i^^-^^'^fJ'^°^H?ffmans zur Anf order'.in

ufs Laufende zu ^'^^^^^'^.^''^^^ i^^raniasser zu .ollen. Doc/,

des i>ro.uetheas-...s. - f^^r'A.;d;ucS%on Intere.-^e.
ex. ner v.n d.rt ...cn utx.. A

t,unchen kommest
Wa. .i,.d •V.llr-chligers ^J-^Pf«^^f^/,fJ^f, verB cSn. riir in eine
voraussichtlich ^xu den 1:». ^•?

^^';;\^^,/^-Ver Be,-riff von ihm zu

o



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5 Köln 80 20.2.1986

?

'Af"

Lieber Otto Mainzer,

für Ihr Eingehen auf meine Frage nach amerikanischen kulturellen Verhältnissen danke ich,

mehr noch für Ihre Einladung nach Zermatt. Meine Antwort hat sich so verspätet, weil ich

seit gut 14 Tagen auf den Kostenvoranschlag eines Handwerkers warte - trotz Mahnungen nach

wie vor vergeblich -, so daß, da ich auch von der Konkurrenz Angebote einholen will und

muß, für mich noch gar nicht übersehbar ist, wann ich in diesem Sommer evtl. für ein paar

Tage wegfahren könnte. Falls die Handwerker mich in diesenjtTahr - und sei es nur durch ihre

Säumigkeit - beschäftigt halten, müßten wir ein Gespräch auf nächstes Jahr verschieben;

unter Umständen in der Weise, daß Ihr Weg Sie vielleicht einmal nach Köln führt?

Meine eigenen Überlegungen zu "Amerika" gingen in etwas andere Richtungen als Ihre Hinwei-

se. Universitäten wie Yale, Harvard, Stanford führen, soviel ich weiß, Aufnahmeprüfungen

durch, und Leistung gilt dort nicht als faschistisch (wie vielen in der Bundesrepublik).

Auch dies, daß in den USA Leute politische Ämter übernehmen, obwohl sie finanziell nichts

dabei gewinnen, deutet m.E. auf einen unerzwungenen Leistungswillen hin. In Deutschland

ist Politik ja fast ausschließlich eine Domäne für 'underdogs
*
,die erst * hochkommen 'wollen.]

Mit der Größe des amerikanischen Marktes sind diese Unterschiede wohl nicht ursächlich zu
>/ jT'**^ ejklären - oder über die großen Vermögen gerade doch?

nr ^Nach Abschluß meiner Poetik - was gewiß nicht vor 198Q(feein wird - würde ich gern eine

Zeitlang in den USA leben, urgfeine englische Fassung herzustellen. So ist mein Interesse

also nicht nur theoretisch. -

Daß Insel -Suhrkamp nun doch noch abgelehnt hat, lese ich mit Betrübnis. Die Überlegungen

von Verlegern und Lektoren nachvollziehen zu wollen, habe ich allerdings seit langem auf-

gegeben. Da Sie im Hinblick auf den Verlag Ciaassen von "Teilnahme am finanziellen Risiko"

sprechen, will ich nicht unterlassen, daran zu erinnern, daß mein Angebot, mich mit ein-

tausend Mark zu beteiligen, fortbesteht.

Von Wollschläger habe ich keine neue Nachricht, möchte ihn auch nicht drängen. Wenn er

etwas erreicht oder aufgibt, wird er sich schon von selbst melden.

Zi/seinen Schriften: W.s Hauptwerk ist der Roman "Herzgewächse", von dem der erste Band

1982 erschien, ein zweiter (abschließender) für 1987 angekündigt ist. "Herzgewächse" ist

ein vielschichtiger Roman auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte dieses Jahrhunderts,]

im Rang vergleichbar den Romanen von Joyce und Schmidt. Außer dem l.Bd. dieses Romans und

der May-Biographie veröffentlichte W. einen Band über die 'Kreuzzüge': "Die bewaffneten

Wallfahrten gen Jerusalem", weiter "Die Gegenwart einer Illusion" (gemeint ist das

'Christentum'), einen Band Literaturkritiken ("Von Sternen und Schnuppen") und Aufsätze,

Reden etc. in verschiedenen Periodika ("Karl-May-Jahrbuch", "Der Rabe" usw.). Legt man

Musils schönen Maßstab an - "Erträglich ist nur das Geniale" -, dann sind also die "Herz-

gewächse" als Hauptwerk zu nennen.

Herzlich grüßt Ihr

MöLU/L^



FROM: Chase Manhattan Bank^ N.A
80 Pine Street
New York^ NY 10018

TO Dr. Otto Mainzer
45 West 67th Street
Apt. U C.
New York^ NY 10023

RESPOND BY:
October 31^ 1986

We're delighted that you are a Chase Money Market
Savings customer^ but there's something that puzzles us.

Why don't you have a checking account at Chase?

NO other bank in New York offers you easier access to
your money^ with cash machines in more than 10,000
locations.

In fact^ we«re so sure Chase has the best checking
accounts in town^ we«ll prove it by offering you the
perfect opportunity to try one.

If vou open a Chase Regulär Checkina
account before October 31, we*ll aive
you no-fee» checking for 6 months with no
minimum balance,

After that^ with an average balance of $1,000^ or more
in any combination of Chase accounts, you can avoid
monthly maintenance fees altogether, f^ cä^oCr>r/^
As a Chase Checking Account customer, you can also get
preferred rates on loans. In fact, if you apply for one
before October 31, you may gualify for another
extraordinary bonus«

We'll flv you one-wav to London on British Airways
if vou take out a Chase "No Compromise^'^M AutO

yHome Iroprovement. or Boat Loan for $5,000 or morf^.
And if VOU close on a Chase "No Coinpromise"SMEquity
Line, we'll flv both you and a companion to Lonrinn,

Simply stop by your branch^ and one of our Sales
Representatives will be glad to help you, Or if you
prefer, call us at one of the numbers listed below.

After all, what other bank goes so far to keep their
customers happy?

<

Sincerely^
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Lieber Manfred Herrmann,

Iiunk lur Ihrci. Brie! v. ^0.2.

i,.i i der Gro^Je d^-H araej ii^.aiiisciifcn MurAtcß dachte ich nur die
Tatsache au erklären, daß selbst IIochBtehenden erschbij.cix Kann
unter der Masse des Schundigen, Als Freund muf3 ich vor III..-
sicnen v/amen, viie Sie \l\jer Jt^A zu haben f-cheii.cn. Die Korrup-
tion nier ist die gleiche wie in der BRD, nur in rröauMu Maß-
stab. Zur l:^eit ist Qie N.Y. Times voll von Bericnten darüber,
wie die Stcidtliaupter von New if^rk ilire 'uater iLiiioraucniei., um
sich »u bereichern. Die Ar.bitiösen, welcr e pä)li tische Krater
üt)ernei:iien, "obwohl sie finaaiell dabei nichts gewinnen»' , sind
eJne kleine Minderheit, olt basierend aui ererbteia Reichtuu.
Die ^''a.'^Be nittelmäßi.^er üeschiftcr.aclier , welche aie ;.olitipche
Laufbahn als sicherstes Vehikel .:;um Wohlstand v/ahler.,' dominiert.
Ion v.ürde Ihnen erupfehlen, -wii' einer öfientliciien Bit.liothek
die Kew York Times, besonders den Lokal-Teil f'* KTR0?OLI':"Ar'
Je WS) einnal gründlich zu »studieren und, bevor Sie Pl^ne
f^r einen Auf eiith-.lt machen,
dem Sie 2u weilen denken.

auch die ^eitung des Ortes, ai;

r ehr darüber gerne mündlich. Allerdii.gs besteht keine Ai-j-icht,
dato ich vieder nacn Köln koiaae. Ir. dreiundachtisigstei. Lebens-
jahr be^^inne ich, dar Alter cjU spüren und bei^.chrinke meinen
Europaaufentnalt auf das gesundheitlich und beruflich Gebote/e.
Füi dieses Janr habe ich sogar die Schnapsidee aufgegeben,
Uiii die J;;e3se^t:it in PranKfurt aui ^iutrett;n, beschlossen, ein
entsprechendes Angebot der Stadt (lalis es noch käme- nicht ai.-

zunuhmen, und den AulcXithalt ii^ kuitchen abgeküriit. Ich werde
erst am 24. o. dort aj:.rcom...en ui^d im Herust schon aia j.^. .5ur vck-
fi.iegen. 1' ;r Zermatt bleibt as bei 1.7.-2d.d., und ich würae
mich freuen, Lie uort ^iu sehen, - falls die (überalj. ^^leich
scheuJlichei) Handv/erKer es erla-aoen unu es "f iir eiji paar ^vit^e^'

Ihnen lohnend erscheint.

Von Cl^assen habe icK auV nein let^ites Schreiben (v. 24.1.),
worin ich nocii mehr entgegenzukommen si^clite, nocn imi r;r nictB
ge .ort. In München luuft nocn ein neuei' ^^ersuch bei Bertels-

€

3u eiiier Taschenbuchaus-
hat, falls die Orig nal-
bei der Kalkulatis-^n :iel-

rnuiiii, nachuem \ iähcli^ Goldmanii sich
gäbe des iniCMETllE'Jr) bereit^ erKl irt
ausgäbe z.^stande ..oi-jut. (Das m a
feil.)

Eile .^rou^e "Pntt iischung v ar d'o StellungnafJie von I eter YArch^
heim, velcher den Z*'^T TLICIi^.TJ VOl TOVCi neu herausbringt: offen-
brjr fehlt inm jedes ^ntuitive Verst:ijändnis für den "Roman' , r.

dem er dit prilosophischer "Un lerbrechungen»' beanstandet. Das,
wie der rapide Verii^ll des Doliars, zeitigte meinen Bnt^chlu;'^,
den A f enthalt in MuixCheiA zu verAürzien. Doch werde ich mir doit
auf al Le P^i.lJ.e die Zeit neh.wen, XiJcx üEivZGü'Ä' "Ji 11' li Anzusehen.

Mit her.'i . i cheri Dank i'vir i>ir eriieuK-s Aixge ot e^i^c. Teiinahiue
am finanziellen Risi:-<-0, ifiimcr noch Viofienu, daß icli darauf
niciit ^uruükzuAomiuei- orauche, - v.ie mit allen ^.uten Vünrdhen
f ir deii i\.r^gang Ihr^r eigenen Arbeit und nex^ichcn Grü^iei.
Inr



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5 Köln 80 9.4.1986

Lieber Otto Mainzer,

für Ihren Brief vom 26.2. danke ich.

Bis jetzt sieht es nicht so aus, als würde ich diesen Sommer reisen können. Bei

aller Arbeit hatte ich aber doch ein wenig Zeit für Lektüre, und mir ist jetzt ganz

klar geworden, wie die Verlage ein umfangreiches Buch veröffentlichen. Ich will es

am Beispiel von Stefan Schütz' "Medusa" darlegen.

Der Roman (870 Seiten) erschien laut Impressum 1986 in Erstauflage. Im Klappentext

erfährt man: Das Buch erhielt 1985 (also vor der Publikation) den Alfred Döbl in-

Preis. (Gegen diese Reihenfolge hätte ich an sich nichts einzuwenden, sie kann so-

gar zweckmäßig sein, vorausgesetzt das Buch ist nicht auf den Preis hin geschrie-

ben worden.)

Der Döblin-Preis ist eine Stiftung des Bestsellermechanikers Grass, der u.a. eine

Novelle mit dem Titel "Katz und Maus" veröffentlicht hat. Was liest man nun in

"Medusa" (S.81)? KATZ UND MAUS (genau so in Versalien), offenbar als Hommage in

einen eigenen Zusammenhang eingefügt.

Grass ist ein Freund des "Zeit"-Feuilletonisten Raddatz. In der "Zeit" erschien also

eine geradezu hymnische Rezension über "Medusa", wenig später im "Spiegel" eine ähn-

liche.

"Medusa" ist streckenweise stark gearbeitet, aber mit manchem Schnickschnack offen-

sichtlich geradezu auf den Döblin-Preis hin geschrieben worden. Das ist ein inter-

essanter Aspekt: Früher wurden Preise für ein bedeutendes Werk verliehen (und so

wünsche ich es dem "Prometheus" auch), jetzt schreiben die ganz Pfiffigen auf

einen Preis hin.

Obwohl Schütz auch gut formulieren kann, bemüht er sich stellenweise überdeutlich,

'Literaturpreisdeutsch' zu verfassen, d.h. die 'Stilhöhe' der Grass, Johnson, Böll

zu treffen, zum Beispiel so (ich numeriere die Sätze, weil ich sie ein wenig kom-

mentieren will ):

"(1) Des Kindes Entschlossenheit, der Ernst, den es mit Würde zu zeigen versteht,

lassen keinen Zweifel zu und Marie Flaam geraten, die Pflicht des "Gesl^rächs beendet

zu betrachten. (2) Von stillem Einverständnis gezügelt, wie ein Mensch, dessen Fä-

higkeiten nicht gefruchtet haben, der um so mehr die Verschiebung seiner Angelegen-

heit als einen wichtigen Ausgangspunkt, sich einzureden versucht, um, bei nächster

Gelegenheit, erneut davon Gebrauch zu machen, folgt sie wie eine abgerichtete Hün-

din dem kindlichen Halbschritt. (3) Ihr Augenmerk ist ganz darauf gerichtet, über

den Schultern des Kindes nach gleichgelittnen Ausschau zu halten, um der Einzigartig-

keit ihrer Situation endlich entfliehen zu können. (4) Schon zeigen sich ihr von

fern, aufkeimend zwischen den langstämmigen Kiefern, jene laubbedeckten Hütten, und

mit hüpfendem Herzen, gleichwohl einer freudigen Hoffnung auf die Begegnung anderer

Menschen, und der Überzeugung, Naphtan in die Arme schließen zu können, lassen Marie

ihre Gedanken frohlocken und die Ausweglosigkeit der Situation weniger betrachten.

(5) Ein Ziel, dem sie erhofft, näher zu kommen..." (S. 530)

(1) Hier ist offenbar gemeint: "...lassen keinen Zeifel zu und lassen es Marie Flaam

geraten erscheinen, die Pflicht des Gesprächs als beendet zu betrachten." Oder wenn

man "lassen" nicht wiederholen und überhaupt einfacher schreiben will: "...und

raten M.F. geradezu, die Pflicht des Gesprächs zu beenden."

Nun möchte Schütz aber stilistisch auffallen, und das macht er so wie Grass und

Johnson. Das gleiche gilt für Satz (5): Man kann zwar etwas erhoffen (ein günstiges

Resultat usw.). Wenn man einem Ziel näherzukommen wünscht, dann kann es aber nur

heißen: "Ein Ziel, dem sie hofft, näherzukommen ".

Was Schütz schreibt, fällt - wenn hier auch nur durch Verkehrtheit - auf, und da die

durchschnittlichen Lektoren kein Urteil darüber haben, wann eine Abweichung vom üb-

lichen gut, wann sie schlecht ist, so bewundern sie, sobald Verkaufshilfe winkt.

- 2 -
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wohl jede Abweichung als kühn und gelungen.

(4) "...lassen Marie ihre Gedanken frohlocken" soll ersichtlich bedeuten: "lassen
Maries Gedanken..."; das "gleichwohl" aus (4) meint 'und', da "hüpfendes Herz" und
"freudige Hoffnung" gleich-, nicht gegeneinander gerichtet sind. Aber "gleichwohl"
klingt so schön... Und was sind "aufkeimend(e). . . Hütten"? Eine kühne, aber schlech
te Metapher.

In (3) müßte "gleichgelittnen" groß geschrieben werden, da Schütz überall die
Duden-Rechtschreibung anwendet.

Am schlimmsten ist aber (2). Schütz meint: "...der um so mehr die Verschiebung sei-
ner Angelegenheit als einen wichtigen Ausgangspunkt sich einzureden versucht, da

er entschlossen ist, bei nächster Gelegenheit erneut von ihr Gebrauch zu machen..."
Auch dies ist noch nicht gut ("Angelegenheit.

.

.Gelegenheit"), aber man sieht jetzt
wenigstens, was gemeint ist.

Ich will nicht näher auf den Text eingehen. Kein Werk - selbst das größte nicht -

ist frei von gelegentlichen stilistischen Ungenauigkeiten. Aber absichtlich schlud-
rig schreiben, um bestimmten Preisrichtern wohlgefällig zu sein?

Ich denke, da sind wir, solange solche Zustände herrschen, mit Stolz lieber unge-

druckte Autoren.

In der Hoffnung auf bessere Zeiten, herzlich Ihr
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R^ein lieber Manfred Herrnann,

Ihre trefflich belegte Durchleuchtung deB Döblin-Preisträgers Schüt^^

rührt mir an Herz. Hein Leben lang habe ich i^it iLijiner Arbeit hii.ter

hochgelobten Sudlern ziirückRtehen mÜBBen, und wenn es ihnen ein Trost

ist ir guter Gesellschaft z\x sein, will icn Ihnen gerne verraten,
welchen Schwafler ich auf ü. öl, Htü. ETHFJß III, letzte Zeile -

S. 8?, u. b aufspieße: D ö b 1 i n . Dieser int deidi ?iuch al« Ver-

samnilungsleiter abkonterfeit: ^' iswerghaf ter Greis mi u einer sehr großen

Nase."

Aber Ihren '»Stola, lieber angedruckt" su bleiben, "solange solche Zu-

stände herr.^chen" ,kann ich i.icht teilen. Wir müssen um Geltung käiu^£«»

pfen, wo und wie immer es möglich ist, ui.d wie erdrückend die Über-
macht der Bestseilermechaniker und ihrer Lieböit^ner erscheij:en i

1-1 vi*

"O

Ihre Stilanalyse gehört nicht in einen Privatbrief, soideri. in eine

Zeitr.chrift oder Zeitung, unter einem Titel wie "Literaturpreis-
deutsch - liur syntaktischen Anatomie eines Pre ,isträgers'' - falls
Ihnen kein besserer einfallt. Es gibt genug konservative Zeitungen,
wie die Rl^ieinische (in Ihre.. Bezirk), den Mixchener Merkur und andere,

die bie üesr.er kennen als ich, deren i^'euilletonchef ein diebisches
Vergniigeii daran haben möchtex, eine Grass-Kreatur etwas abi^uwerten.

Probitren ^eht über studieren! Seien Sie so flei'Bir im HerumsendRn,
vie Sie es in Ihrer fa.nalytipchen Arbeit sind. Sollten Sie damit
nicht anko:. en, haben Sie wenigstens sich n cht selbst für Mant^el

an Beiuühanc 'va tadeln. Und sol-ten Sie GIück haben, mag aus den
erstei. Kontakt eine Mitabbeiterschaf t entst ehen, die Ihnen am Ende
helfen könnte, Ihr eigentliches Kxk V/erk zu: Druck zu bringen.

Sicherlich gibt es auch literarische Zeitschriften, bei denen Sie

Ihr Glöük versuchen sollten: nicht alle Schriftleiter werden von
Schütz so entzückt sein wie die Grass' sehen Preisrichter.

Wo wäre Otto Mainzer - de>^r an U.S.A. Gefesselte - hingekonmen, v/enn

er 1976, nacn fünfundzwanzig Jahren vergeblicher Bcühung uia Druck

in der BKD - aufgegeben hatte? Auch Sie hätten von seiner Exi-
stenz niemals erfahren.

Die "besseren Zeiten* kommen nie. Es Dleibt uns nichts, als der stets

erneute Versuch, aus aer /jeitspanne, die uns gegeben ist, allen
Widerständen zum Trot.i, herauszuholen, was uns als der Müne unseres
Daseins wert erscheint.

Mit allen guten Y.'ünschen
herzlichst Ihr



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5 Köln 80 8.5.1986

r

Lieber Freund Otto Mainzer,

herzlichen Dank für Ihre Vorschläge im Hinblick auf meine kleine Schütz-Analyse.
Freilich halte ich es für wirksamer, die Analyse - ein wenig ausführlicher - in

meine Poetik aufzunehmen. Ein Zeitungsartikel - falls sein unverstümmelter Abdruck
überhaupt zu erreichen wäre -, würde seine Wirkung wohl ziemlich schnell erschöp-
fen, während ich so unbescheiden bin, von meiner Poetik zu glauben, daß sie blei-
ben wird. In "Studium der Poetik 1" habe ich auf den Seiten 33-47 ein m.E. schlech-
tes Carossa-Gedicht untersucht, und ich denke, auf lange Sicht werden solche Kapitel
mehr bewirken als Zeitungsartikel.

Meine "Hoffnung auf bessere Zeiten" ist also durchaus nicht passiv oder gar resigna-
tiv, nur glaube ich, man muß den Hebel so ansetzen, daß man sich gerade nicht von
der Druckbereitschaft anderer abhängig macht. Mir scheint, statt den widerwärtigen
Literaturbetrieb zu umwerben, müssen wir entscheiden, wen wir zum Gespräch mit uns
zulassen. Denn auf lange Sicht sind es doch immer die großen Autoren, zu denen die
andern (Tertiargermanisten, Feuilletonfilzokraten usw.) kommen.

Wenn ich, nach 25 Jahren Ablehnung durch den jauchigen Literaturbetrieb, 1984 be-
gonnen habe, meine Arbeit selbst zu veröffentlichen, so ist das also gerade das
Gegenteil von "aufgeben". Ich kann es heute nur bedauern, daß ich mich nicht schon
nach fünf Jahren argumentloser Ablehnung vom Literaturbetrieb abgewandt habe.

Wenn alle großen Autoren so verführen, nachdem sie den Literaturbetrieb durchschaut
haben, würde sich m.E. das Spiel sehr schnell wenden. Denn es gibt ja durchaus Leser,
die von den Wassersuppen des Literaturbetriebs genauso angewidert sind wie wir. Und
gäbe es die großen Texte im Selbstverlag - den "Prometheus" also etwa seit 30 Jahren-,
so würden nach und nach die substantiellen Leser um sie zusammenfinden. Danach mögen
dann die Verlage sich melden.

Ich habe eine Zeitlang versucht, eine "Freie Akademie für Dichtung und Literatur-
wissenschaft" zu gründen, mit der Vorstellung: Hätte es eine solche Akademie seit
Beginn dieses Jahrhunderts gegeben, in der nur bedeutende Autoren versammelt gewesen
wären - also Kafka, Musil, Jahnn, Schmidt, Trakl , Rilke, Benn, Brecht, Celan... -,

so hätten die guten Leser einen Anhaltspunkt, wo die große literarische Leistung
auch in der Gegenwart zu suchen ist.

Die wenigen Autoren, an die ich mich wandte, hängen der Vorstellung an, man müsse
es über die Verlage versuchet. Das scheint mir ein Mangel an Einsicht zu sein, so

als. hätte z.B. Gauß sich zunächst an die Jahrmarkts- 'Mathematik' wenden wollen. -

Ich bin ein wenig in Eifer geraten. Aber ich denke, die Sache erklärt es.

In herzlicher Verbundenheit Ihr

k



O GOETHE HOUSE NEW YORK
GERMAN CULTURAL CENTER

FOR IfOTEOIATE RELEASE

PüSI2£RAPHS_BY_CHRIST0PH_WECKER_IN_GDETHE_H0USE_EXHIBI

Department störe marmequins and architecture blended into surrealistic compositions give evidence

of the obseruant eye and creative technique of photographer Christoph Mecker. Titled "Neu York

Reflections, 1983/84," this exhibition of 40 color photographs complemented by a series of photo-

fflontages (Uecker's most recent Photographie endeavor) will be shown at Goethe House, March 4 to

22. Located at 1014 Fifth Avenue (at 82nd Street), the Goethe House gallery is open Tuesday and

Thursday fron, 11:00 A.fl. to 7:00 P.M., and Idednesday, Friday and Saturday fron noon to 5:00 P.M.

The photographer uill discuss concept and technique of his work at the opening reception, Tuesday,

Harch 4, 5:30 to 7:30 PJL Admission to Goethe House is free of Charge.

Christoph iLtecker captured his Neu York Reflections on extended ualks through the city that has

been his home and place of uork for the past 11 years. Unlike in earlier photographs, uhere mirror
images of live modeis uere reflected in störe uindous, there are no reflections as such in this

exhibition. Uecker used the uord in terms of thoughts, ideas or observations. In fact, he avoided

reflections by holding his Canon A 1 close to the uindou pane, as he photographed mannequins in
Stores and.btjuJriques along fladison and Fifth Avenues, as well as on 57th Street. The pictures,
he explained at the opening of his recent exhibition in Boston, uere composed in carefully planned
double exposures«

Uorking at available light urith a hand-held camera and a series of Tokina zoom lenses ranging
from 28 to 200 mtn, the first step uas to take 36 pictures at half the regulär exposure time, using
Kodak as well as Fuji color negative film rated at ASA 200 and 400. Reloading the once exposed
film, this procedure uas repeated, again at half the regulär exposure time. Starting uith the
first frame, pictures uere then taken of buildings or facades under «arying light conditons. This

°^fc|^"^''^'^ ^" surprises of, say, interesting combinations until practice and experience producsd
tha^^Bred effects.

An ardent photographer since his youth, Christoph Wecker has long passed beyond the amateur
Status uith a one-man shou, of earlier uorks in Dusseldorf and the tour of his present exhibition
through the United States with shous in Atlanta, Houston. Boston, Los Angeles, San Francisco, and
Chicago«

Edition Kaldeuey of Neu York and Dusseldorf has published tuo portfolios titled "Christoph Wecker

- Neu York Reflections I" and "Neu, York Reflections II" (Kaldeuey Press, Poestenkill, NY 12140).

* * * *

02-1 2-86

GOETHE HOUSE NEW YORK On Museum Mile, 1014 Fifth Avenue. New York, NY 10028, Tel. 212/744^310
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»rein lieber Manfred f^errnann,

Ihre trefflich belegte Durchleuchtung deß Döblin-Preisträgers Schüt;^
rührt mir aB Herz. Mein Leben lang habe ich luit iLuiner Arbeit hii.ter
hochgelobten Sudlern psurückstehen mÜBBen, uiid wenn es ihnen ein Trost
ist, in guter Gesellschaft za sein, v\/iil icn Ihnen gerne verraten,
welchen Schwafler ich auf 3. 81, PRO. ICTHKUB III, letzte Zeile -

S. 3? 9 ^. b aufspieße: D ö b 1 i n . Dieser int denn auch als Ver-
ßamrülungsleiter abkonterfeit: ''üwerghafter Gieis mit einer sehr gro3en
Nase."

Aber Ihren »'Stola, lieber angedruckt*' zu bleiben, "solange solche Zu-
stände herr..chen" ,kann ich i.icht teilen. Wir müssen um Gelt^^ng kämjsfeÄ
pfen, wo und wie immer es möglich ist, u:.d wie erdrücKend die Über-
macht der Bestseiiermechaniker und ihrer Liebaliener erscheij;en K.a,^;.

Ihre Stilanalyse gehört nicht in einen Privatbrief, soi deri. in eine
Zeitr^chrift oder Zeitung, unter einem Titel wie ''Literaturpreis-
deutsch - zar syntaktischen Anatomie eines Pre. ^istrigers" - falls
Ihnen Kein besserer einfallt. Es gibt genug konservative Zeitungen,
wie die Rheinische (in Ihrei . Bezirk), den Mürchener Merkur und andere,
die bie ües^^er kennen als ich, deren Keuilletonchef ein diebisches
Vergnügen dai'an haben möchtex, eine Grass-Kreatur etwas abzuwerten.

Probieren geht über studieren! Seien Sie so flei3i^- im HerumsendELn,
Vvie Sie es in Ihrer analytischen Arbeit sind. Sollten Sie damit
nicht anko:. en, haben Sie wenigstens sich n^cht selbst für ^'lant^el

an BemüTian^ zu tadeln. Und sollten Sie GIück haben, mag aus den
erstem Kontakt eine Mitabbeiterschaf t entst ehen, die Ihnen am Ende
helfen könnte, ihr eigentliches ÄKk V/eik zu: Druck zu bringen.

Sicherlich gibt es auch literarische Zeitschriften, bei denen Sie
Ihr Glüük versuchen sollten: nicht alle Schriftleiter werden von
Schütz so entzückt sein wie die Grass' sehen Preisrichter.

Wo wäre Otto Mainzer - de/§r an U.S.A. Gefesselte - hingekoiimen , v/enn

er I970, nacn fünfundzwanzig Jahren vergeblicher Be..ühung um Druck
in der BKD - aufgegeben hatte? Auch Sie nätten von seiner Exi-
stenz niemals erfahren.

Die "besseren Zeiten* kommen nie. Es oleibt uns nichts, als der stets
erneute Versuch, aus aei* /jeitsparine, die uns gegeben ist, allen
Widerständen zum Trotz, herauszuholen, was uns als der Müne unseres
Daseins wert erscheint.

Mit allen guten Y/ünschen
herzlichst Ihr



Manfred Herrmann
Anemonenweg 3

D-5 Köln 80

5.9.1986

Lieber Otto Mainzer,

in der Annahme, daß Ihr Deutschland- und Schweizaufenthalt Ihnen wenig Muße für

nicht unmittelbar Publikationsmöglichkeiten betreffende Überlegungen läßt, hatte

ich Ihnen erst jetzt einige Gedanken zu Ihrem van Gogh-Gedicht mitteilen wollen,

die mir nach meinem letzten Brief eingefallen waren und die dichtungstheoretisch

vielleicht nicht uninteressant sind.

Nachdem ich vor einigen^§l9och Werner Fulds Buch über Walter Benjamin gelesen

habe, will ich die Reflexionen zum Gedicht noch einmal zurücksl'.ellen, denn die

durch das Buch angeregten Überlegungen scheinen mir aktueller zu sein. Selten

zuvor ist mir das Funktionieren des Literaturbetriebs so deutlich geworden wie

bei der Lektüre dieses Buchs.

Bis zum Ende der * Goethezeit* konnte wohl jeder Autor, der ein bedeutendes Manu-

skript vorlegte, mit der unverzögerten Publikation durch einen Verlag rechnen,

weil Leser (Käufer) vorhanden waren, wenn das Buch der Lektüre wert war. D.h.

die substantielle Äußerung fand Aufmerksamkeit, weil sie substantiell war, dem

eigenen Denken Nahrung gab, die Weltorietierung erweiterte, die Beschäftigung

mit dem eigenen Leben vertiefte und aus alledem Momente der Weltgestaltung ent-

wickelte (vgl, etwa das Wirken Wilhelm von Humboldts).

Fulds Benjamin-Buch zeigt nun sehr aufschlußreich, wie es heute ist: eine ununter-

brochene - zum konzentrierten Denken und Gestalten gar keine Zeit lassende -

journalistische Quatschlichkeit bestimmt darüber, wessen Äußerungen in die leer

mahlende Mühle des kniffereichen Erkämpfens und Zuwendens von Aufmerksamkeit -

mit welchen Mitteln auch immer erreicht -, der Publikation in Zeitschriften und

Büchern, des Betratschens in Rezensionen und 'Kritiken* aufgenommen werden: näm-

lich nur die Äußerungen derer, die sich an diesem institutionalisierten Wanzen-

kampf unausgesetzt beteiligen. Deswegen also ist die Position derer, die zunächst

konzentriert arbeiten und erst danach einen Verlag suchen, heute beim Einsenden

an die Verlage so aussichtslos. Jemandem, der sich an der Quatschlichkeit nicht

beteiligt, Publikationsmöglichkeiten einzuräumen, hieße für jene: freiwillig auf

Macht verzichten, die sie doch selbst erst nur mühsam errungen haben, unter Preis-

gabe eigenen substantiellen Lebens.

Und dieser Betrieb umfaßt nicht nur die Verlage, sondern inzwischen auch die Uni-

versitäten. Über das ''Institut für Sozialwissenschaft" (Horkheimer-Adorno) notier-

te Brecht sehr hübsch: "ein reicher alter mann (der weizenspekulant weil) stirbt,

beunruhigt über das elend auf der weit, er stiftet in seinem testament eine große

summe für die errichtung eines instituts, das die quelle des elends erforschen

soll, das ist natürlich er selber."

Die beiden Komödianten Horkheimer und Adorno dürfen nun * erforschen' , was sie

wollen, nur zu einem Ergebnis dürfen sie niemals kommen: dem von Brecht im letzten

Satz ausgesprochenen. Mit andern Worten: die Quelle des Elends ist zugleich die

Erwerbsquelle der komödiantischen 'Forschung*, die das Elend überall vermuten darf,

nur nicht dort, wo es herkommt, -

So schmerzlich es an manchen Tagen ist, vom Betrieb all jener Opportunisten der

Quatschlichkeit unterdrückt zu werden: es liegt doch ein nicht geringes Selbstbe-

wußtsein darin, sich dem Betrieb nicht gebeugt zu haben.

Für heute herzlich Ihr

hüuU^ i^^/V^vÄA.*^C^»



17. 9. 86

Lieber Manfred Herrmann,

es war eine Erfrischung, nach all dem journalistischen Gequatsche,

zu dem ich als Goldmann-Autor die - noch von der Zeitzonen-
Differenz gelähn.te - Hand bieten mußte, bei der Rüdekehr Ihren
Brief v. b.9. zu erhalten.

Doch mein Opfer scheint nicht ganz umsonst : Am 1.9-, noch vor
dem Erscheinen einer substantiellen Würdigung, waren 4300 Exem-
plare der SZW verkauft, so daß Goldmann nachdrucken muß, - der

Chefleictor Klaus Eck (ein Svmpathi scher, intelligenter ^'^ann (42))

sagte mir fdr PROr ETIIEUb eii.e Taschenausgabe zu, wenn ich für die

Buchausgabe einen Primir-Verlag finden kann, uiid stellte mir für

nächstes Frühjahr ein Bändchen "Ausgewählte Texte" in der von

Hans Christian Meiser bei Goldiriann herausgegebenen Reihe in

Aussicht. Ich bin dabei, sie zusriLjiienzustellen.

Hans Wollschläger kam mich in München besuchen, wir verstanden uns

ausgezeichnet, er will sich bei Haffiaans für PROMETHEUS einsetzen

uhd riet luir, auf alle Fälle mich inzwischen beim Deutschen Lite-

raturfongs, Darmstadt, wie bei der Kulturbehörde von Hamburg um

einen Druckkostenzu^chuß zu bsp/erben, - was ich gestern getan habe.

Probieren geht über Studieren.

Besonders erfreut hat mich an Ihrem Brief Ihre Verachtung für Hork-
heiiiier-Adorno, ui. der-, n Aufiuerksamkeit ich mich vergeblich bemühte:

besonders der feiste, von Selbstim^^ortanz geschwollere Adorno (wel-

cner mit PROIiETHEUS nicht ^as Geringste anzufangen wuflte^ way> mir

ein Brechreiz.

Ob Autoren bedeutender Manuskripte »'bis zur. Ende der Goethezeif
mehr Chance hatten, muß ich bezweifeln; ich bin kein Literaturhi-
storiker, das V/enige, w^s ich in dieser Hinsicht in der Schule ge-

lennt habe (z.B. Goethes Behandlung v n Kleist) , macht mich (
Ln dieser

Winnioht äußerst skeptisch.

Oeteruri. censeo : »»sich dem Betrieb nicht beugen" genügt nicht. Hin-

hauen, wo immer die feindliche Mauer eine kleine Bresche zeigt,

irgendwo einen Anfang machen im unerläßlichen Kampf um die ^on V.an-

zen monopolisierte öfientlichkeit. .

.

Ich möchte sehr hoffen, daß ijiiein ^uter Freund Manfred Herrmann

das noch lernen wird. (Wie wäre es, wenn Sie dem anscheinend gleich*

gesinnten Werner Fuld - den ich niciit kenne - .ichrieben? Sichdrlich

wird er sich freuen, einen Waffenbruder kennen zu lerhen, und an

Ihrer Arbeit entsprechenden Anteil nehr^en.)

Mit allen guten Wünschen
stets herzlichst Ihr
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Lieber Manfred Herrmann,
17. 9. 86

habe.

t^ilTi7ffimaiiuifi'- »'"»Pfhifioher, IntolUgenter f'ann (42))

nächstes Frühjahr ein Bändchen •AuS2lw>lhft«'Tii.'J..^^j" "''' ^"^

Aussicnt. icA bxn dabex, sie üusa^ji^enzusteller..
HanB Wollschläger kam mich in München besuchen wir- iror.o+„ aausgezeichnet, er wil± siph hc>i u^rr i? "' "^^ verstanden uns
uhd riet nir auf lllt vlii ^ Halli.ans lur PKOMETHKUS einsetzen
raJuSonäs^'iaJmsttdi: wie^berder^Kultuä^h 'f" ^«^^-^^ ^^te-
einen I>ruclclcosten.u.:chu/.u'äeSL^^-'';^r?2Jle^?Sr?Sta^ ZProbieren geht über Studieren.

besonders der feiste, von Selbst??^iL ""'^"u
^«^««^li^h bemühte:

cner mit PRO.mETHEUS Aiiht Äal Ppr?. J ^^ geschwoi lere Adorno (wel-
ein Breehreiz. * Geringste anzufangen wuflte) way> mir

Ob Autoren bedeutender Manuskriote "blc, o.,„ i?»,^^ ^ r. ^,mehr Chance hatten, muß ich bezwp^f «i^ Tl ?^®, "^^^ Goethezeit"
storiker, das Wenige waJ loh f^^^^' 5°^ ^^" '^^^'^ Uteraturhi-

is:Lä1u^l;^t iS-^
SJe'JrwrWr^dle'l^exx'SicSe'M^ueS'^*^' 'r^^'^" ««"'^^^^ ^'^^^^' «i^-
irgendwo einen A^rLg iaSe^ fm^unerl iSlLhef'iL?^''^^^^zen monopolisierte öflentlichkeit?!. Kampf um die lüon V.an-

gesinnten Werner Puld - den loh ^f '.h+l
dem anscheinend gleich-

Ihrer Arbeit entsprechenden Anteil nehr^en.)
^^^' ^''"^ ^^

Mit allen ^uten WunBchen
stets herzlichst Ihr
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lö.3.^0

Mein lieber Manfred,

ich schulde Ihnen noch Dank für Ihren inh ..Itsreicnen Brief v15.2., Z'amal die feinsinnigen Analysen der STÜRKER-Kleichen *

Rai^ord-Techniic Pulds. Völlig nea ist mir, daß die PAZ v 2 1?S. 2ö die -Warnunti" vor laeinem Bach wiederholte. Xör^nten Sie mirdavon eine Photokopie ^akoa...en lassen? Sie würde sehr helfeJmeine eventuelle Klage au aubstantiieren.
^^t-xien,

Voriäufi- warte ich auf das Erscheinen der übörfälligen Besore-cnan^ von Scxxirndii.gs,« in uer S/,? icn habe ihn angefragt: ^-firde

wSrde! " '^''"^ i^ROk£TH£US erst einr.ai li;Jterarisfb rehabilitiert

J®^''"" ^""i
prozessiere;! (ui.d wegen l^jÜOO DM würde es nicht lehnen)E^uate ich
. ir die Mitarbeit von Wolffs Prau sichern: sie istAnv^iltm rna konnte aich in Termin vertretei:. Dabei bleibt unae-wri, v.ie v.eit der Verleger einen Schaden für seinen VeSa-If sie't.

Offenbar befinden sich West- und Ostdeutschland in einer ArtRevolution. Haoen Hie schon einmal daran gedacht. Ihren '•rtfii;:^neten Besitz in: Osten zarück^ufordern? PalLs^Sie'ir JSndbuch^"ein etragen Ovaren, dürften Sie keine Scr.v-ierigiceiten naoenri.rEigentua zurückzuerhalten.
laucix, x..r

DeutSchlLraus?'" "' '''''''"' ''^' ''''' ^"^"^ ^''^''''-' ^'^ ^'^^ ^'--^-

Neben den mit meinem Alter verbundenen Gebrechen f.il.t der Grar.über die PAZerei nicht <sll3usehr ins Gewicht. Sollte ich ner!
v^vr ? to ?^''' .''^r "^ sicher, da-i Sie - der .iiein V.'erk v.ahrnaftvaxüi^te - Inr iiestes tun wurden, um Ilse ;.it der Publikational^ dessen zu nellen, da« ich naneza druciifertig zirückla.ren

^le in.. -er, mit allerher2i.iciiBten .utei. Wünscherx
1 .r Sie und Frau Erika, auc . vcn Ilse
Inr
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J

Lemon-Baked Chicken Breasts

1 tablespoon unsalted buner

1 tablespoon vegetable oil

2 whole chicken breasts, each

about 1 '4 pounds, halved

1 cup dry white wine

•/^ teaspoon dricd thyme, crumbled

2 tablespoons fresh lemon juice, or

to taste

In a large heavy skillet, prcferably cast-

iron, heat the butter and the oil over moder-

ately high heat until the foam begins to

subside, add the chicken, patted dry, skin

side down, without crowding, and saut6 it,

turning it, until it is golden. Transfer the

chicken with tongs to a baking dish and

pour off the excess fat in the skillet. Add the

wine and the thyme to the skillet. bring the

liquid to a boil, scraping up the brown bits,

and pour the pan Juices over the chicken.

Season the chicken with salt and pepper,

sprinkle it with the lemon juice, and bake it

in the lower third of a preheated 400** F.

Oven for 30 minutes, or until it is tender.

Serves4.

Gourmet 3/88

GOLDEN RAISIN SCONES
Caleiict! 290 «ach
2*Ac all-purpoM fflour

1*/» tsp. bakliif powdT
I T. sugar
1 tsp. sali

4 T. biittar or margarln«»
ditlntobltt
Ac goMMi ralslns

¥» €• milk
2 «ggt» Mghtly bMitMi
I T« tiigar

Preheat oven to 450" F. Combine ftour,

baking powder, sugar and salt in a large

bowl. Cut in butter until mixture

resembles coarse crumbs. Add raisins,

milk and eggs; stir until evenly moistened.

Knead dough into a ball on a well-floured

surface; pat into a 9-inch-circle. Cut into

8 wedges. Transfer to an ungreased

baking sheet. Brush tops of scones with

milk, then sprinkie with sugar. Bake 15

to 18 minutes or until a pale golden color.

ORANGE CREAM CHEESE SPREAD
Calorlass «O p«r tabfaspoon

2 T. eranga |uic« or milk
I T* gratad orang« rlnd
IT.honay
•/« tsp. dmiamoii
In a small bowl. beat all ingredients

together. Spoon into a small crock. Makes

about 1 cup.

Glamour 5/88
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r6.5.^)

\

Lieber Otto,
. . ^ .. r-n-r j • t 4. 4. n ..^^

schon kurz nach der Absendung meines Leserbriefs an die FAZ und meines letzten Briefs

an Sie kam mir selbst der Gedanke, daß Fulds 'Rezension' eine Verständigung, wie ich,

bei meiner Niederschrift der beiden Briefe noch unter dem positiven Eindruck meiner

Rezeption von Fulds Benjamin-Buch, zunächst angenommen hatte, mit diesem 'Rezensenten'

nicht mehr zuläßt.

Im Benjamin-Buch schreibt Fuld über "den reaktionären universitären Wissenschaftsbe-

trieb und den entwürdigenden und depravierenden Feuilletonmarkt der Weimarer Republik"

(S.234). Ich hatte bei der ersten Lektüre (1986) als selbstverständlich vorausgesetzt,

dies könne nur im Sinne der Ablehnung von Reaktion und Entwürdigung gemeint sein. Bei

erneutem Durchsehen seines Buchs, im fortgesetzten Bemühen, für die Unredlichkeit sei-

ner 'Rezension' eine Erklärung zu finden, kam mir jetzt der Gedanke, daß Fuld die mie-

sen Kniffe des "Feuilletonmarkts" studiert haben könne, nicht um sie zu bekämpfen,

sondern um sie anzuwenden.

Dieser Eindruck verstärkte sich beim Vergleich dessen, was er Ihnen im Hinblick auf

den Pariser Schriftstellerkongreß von 1935 vorwirft - "widerwärtige Denunzierung",

"gehässige Karikatur" -, und was er in seinem Buch selbst über diesen Kongreß schreibt:

"Mit den Worten Victor Serges diente der Kongreß dazu, "unter den französischen Intel-

lektuellen eine stalinfreundliche Bewegung ins Leben zu rufen und ein paar berühmte

Namen zu kaufen' ."(S. 249) Daß dieses abqualifizierende Zitat zustimmend gebracht wird,

belegen die Seiten 249f. seiner Benjamin-Biographie.

Nunmehr aufmerksamer geworden, las ich die 'Rezension' noch einmal. Ich hatte bei der

Niederschrift meines Leserbriefs wirklich angenommen, Fulds Formulierungen "Frankfur-

ter Jude" und "erfolgreicher Börsenspekulant" seien nur Ausdruck einer relativ sorg-

losen Wortwahl. Jemand, der aus einer jüdischen Familie stammt und in Frankfurt gebo-

ren ist, könnte, mit Berufung auf diese Fakten, allenfalls als "Frankfurter Jude" be-

zeichnpt werden. Obwohl ein gewisser Beiklang dieser Wendung mir sofort klar war - es

ist eben ein Unterschied, ob man sagt 'einer jüdischen Familie entstammend, in Frank-

furt geboren' oder "Frankfurter Jude" -, hielt ich Fulds Formulierung zunächst doch

nur für nachlässig. Betrachten wir sie nun aber näher. Zu Frankfurtfassoziiert jeder

wohl zuerst 'Bankenstadt', 'Bahnhofsviertel', zu "Frankfurter Jude" - zumal nach R.W.

Fassbinders Frankfurter Skandalstück "Der Müll, die Stadt und der Tod", in we chem ein

"reicher Jude" als Spekulant (hier Grundstücksspekulant) auftritt - Ghettoherkunft

und dubios erworbenen Reichtum.

Kette der Assoziationen denn auch in der 'Rezension' mühelos vom
" zum "erfolgreichen Börsenspekulanten" fort. Auch hier hatte ich

here Textanalyse und unter dem Eindruck des vermeintlich anti-reak-

Buchs, noch Sorglosigkeit eines um Kürze bemühten Ausdrucks angenom-

Aktien glücklich gekauft hat und den Gewinn festzuhalten vermag,

allenfalls ein "erfolgreicher Börsenspekulant" genannt werden (Nie-

Literatur gilt solchen 'Rezensenten' ja nie als Arbeit; solange der

n nicht, nach seinem Tod ist sein Werk dann plötzlich ein 'Geschenk

, mit dem andere Geschäfte machen).

So setzt sich die
"Frankfurter Juden
zunächst , ohne nä

tionären Benjamin-
men. Wer ein paar
könnte vielleicht
derschrift großer
Autor lebt, ohnehi

an die Menschheit'

Bei nunmehr aufmerksamerer Lektüre zeigt sich: Nach dem antisemitischen Klischee ist

'der Jude' zu produktiver Arbeit nicht fähig, er kann nur als Spekulant von anderen

erarbeiteten Reichtum auf dem Weg der Spekulation an sich bringen. Und so sind Sie in

der 'Rezension' kein Dichter (ein "backsteindickes 700-Seiten-Buch schreibt sich an-

scheinend von selbst, wobei bemerkenswerterweise dieses umfangreiche Werk nicht ein

Ergebnis von Geist und Fleiß ist, sondern einfach nur "backsteindi ck , ein Stuck her-

tiqware. wie es die Fabriken maschinell ausstoßen) .

Das antisemitische Klischee will es, daß 'der Jude' Kunstwerke nicht zu schaffen ver-

mag - "Was es" (das "Judentum") "auf dem Gebiete der Kunst leistet, ist entweder Ver-

balhornung oder geistiger Diebstahl", so im Schandwerk des Jahrhunderts, Hitlers Mein

Kampf"(S.332) -; dafür ist «der Jude', aus antisemitischer Sicht, 'geil/: Der schwarz

haarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht, auf das

ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schändet"(ebd,,S.357). Auf dieser Grund-

lage' 'geurteilt', kann 'der Jude' weder Dichtung noch ernstzunehmende Theorien vor-

weisen, sondern eben nur - "Bettgeschichten". - 2 -
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finde ich es richtig, daß Sie zunächst mit aller Kraft Ihre Autobiographie fördern. Viel

leicht genügt es - falls Sie die Autobiographie bis zum laufenden Jahr fortsetzen wol-

len -, dort eine kurze abfertigende Bemerkung über Fulds 'Rezension' einzufügen. Wer

wird in 100 Jahren noch Fuld lesen? Ihn Landsmann Goethe machte über solche Existenzen

die Bemerkung, man solle sich mit ihi9en^3S9r Weht [abgeben, "denn jeder dieser Lumpen-

hunde / wird vom nächstjsn. abgetan".
^

Wie Sie sich auch entscheideny
.

ncn wünsche Ihnen, dali die hAZ es nicht schafft, Ihre Gesundheit zu schadigen, und

grüße Sie und Ilse, wie immer auch von Erika, sehr herzlich, Ihr

*

I
[ic^ ^>^) 3^5 Bestandteil von Fulds Formulierung

L ausführlich

PS Dieser Brief ist zu schnell geschrieben und daher stilistisch stellenweise weiter
verbesserungsbedürftig. Da die beabsichtigte inhaltliche Aussage aber wohl überall
erkennbar wird, lasse ich ihn aus Zeitmangel, wie er ist. Noch einmal herzlich, Ihr

h.t^-
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Artichoke Salad

2

8

14-ounce cans artichoke hearts,

drained and halved

cups thinly sliced mushrooms
cups snow peas, trimmed

large lettuce leaves

sliced blanched almonds (optional)

Dressing:
Va cup red wine vinegar

Va cup vegetable oil

2 teaspoons Dijon mustard

1 teaspoon minced gartic

1 teaspoon dried dill weed
Salt and freshiy ground btack

pepper to taste

1 cup heavy cream

8 servings

In medium non-metal bowi, combine artichoke hearts,

mushrooms and snow peas. In separate bowi, combine

all dressing ingredients except cream; mix weil. Slowiy

add Cream, whisking until weil combined. Pour dressing

over vegetables and toss weil. Serve on lettuce leaves.

Sprinkle with almonds if desired.

In a word, sensational!
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Italian Cheese Stichs

cup all-purpose flour

tablespoons freshiy grated

Parmesan cheese
teaspoon garlic powder
teaspoon onion powder
teaspoon dried basil

teaspoon dried Oregano
teaspoon dried rosemary
teaspoon salt

cup butter, cut into small pats

cup shredded Sharp Cheddar
cheese

tablespoons cold water

2 dozen bread sticks

Preheat oven to 425 degrees. In large bowi, mix together

flour, Parmesan cheese, garlic powder, onion powder,

basil, Oregano, rosemary and salt. Using pastry t)lender,

cut butter into flour mixture until mixture resembies

coarse meal. Add Cheddar cheese and mix until well

blended. Add water one tablespoon at a time, mixing well

after each addition. Roll portions of dough into Strips V2

inch Wide and 5-6 inches long. Repeat until all dough is

rolled out in this manner. Place cheese sticks V2 inch

apart on an ungreased baking sheet. Bake 12-15 minutes.

Wonderfully flavorful! You'll never eat piain bread sticks

again.

Creme de Colorado, Junior league of Colorado, 1987
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Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, 5 Köln 80 23.1.1990

Lieber Otto,

herzlichen Dank für Ihre guten Freundesbriefe vom 30.12. und 6.1. und das PROMETHEUS-
Exemplar aus der 2. Auflage. Es ist sehr schön, daß 2000 Exemplare in einem halben
Jahr verkauft wurden.

Zu Ihrer Information lege ich eine Fotokopie des Leserbriefs bei, den ich mit glei-
cher Post an die FAZ schicke, nachdem Hans Krieger mir vor einigen Tagen eine Ab-
lichtung der FAZ-Rezension zugesandt hatte (ich lese die FAZ nicht, und so war die
Besprechung mir bisher unbekannt gewesen).

Die FAZ hat also genau so ungerecht reagiert, wie ich es erwartet hatte. Erstaunlich
ist für mich nur der Verfasser, denn es ist ja wohl derselbe Fuld, dessen Benjamin-
Buch ich Ihnen gegenüber vor einigen Jahren einmal als informative Arbeit genannt
hatte. Vielleicht hätte ich damals Ihrem Rat folgen und Kontakt zu Fuld aufnehmen
sollen? Aber wer weiß, ob es etwas genützt hätte. Auch wäre es vom Zeitaufwand her
nicht zu schaffen, mit allen Verfassern eines lesenswerten Buchs zu korrespondieren.

Immerhin frage ich mich: Wie ist ein solcher Unterschied zwischen Benjamin-Buch und
PROMETHEUS-Rezension zu erklären? Vielleicht so: Wo Fuld sich an bereits feststehen-
de Wertungen anlehnen kann (Benjamin ist ja längst allgemein anerkannt), dort zeigt
er durchaus Scharf- und Spürsinn. Wo es aber auf selbständiges Urteilen ankommt,
also gegenüber einem noch nicht eingeordneten Autor und Buch, dort hat er - zumindest
in diesem Fall - versagt.

Daß ein Leserbrief jetzt noch abgedruckt wird, ist natürlich nicht anzunehmen. Aber
die Feuilletonisten sollen doch wissen, daß ihr Angriff nicht unwidersprochen hinge-
nommen wird. Wahrscheinlich würde mein Leserbrief auch unterdrückt worden sein, wenn
er früher gekommen wäre.

Die - mir ebenfalls unbekannte - Rezension der "Neuen Zürcher" scheint derjenigen
der FAZ ^kongenial' zu sein. Eigentlich darf einen das auch nicht wundern, da diese
beiden Zeitungen so ziemlich für das gleiche Publikum schreiben. Beim Aufschlagen
der Zweitauflage Ihres Buchs fiel mein Blick zufällig auf den Absatz: "Kindische,
grausame, halbgewitzte Kannibalen, Du reißt ihnen den Knochenschmuck vom Leder. Ohr-
feigst ihre Medizinmänner. Päpste, Professoren, Verleger... Was erwartest du dir?"

Das ist es. FAZ und NZZ haben reagiert, wie man es erwarten konnte. Im übrigen ist
es noch sehr die Frage, ob die beiden Ihnen damit wirklich schaden. Intellektuell
und auf lange Sicht ohnehin nicht, aber vielleicht nicht einmal im Hinblick auf den
gegenwärtigen Verkauf. Wirklich schädlich ist nur das Totschweigen. Ein 'Verriß'
kann genauso zum Kauf anregen wie ein Lob, und ein törichter Verriß vielleicht noch
mehr als ein törichtes Lob. Als ich in Göttingen studierte, sind wir, wenn wir ins
Kino gehen wollten, immer zuerst zum Schaukasten der katholischen Kirche gepilgert,
wo kurze Bewertungen (natürlich ausschließlich aus katholischer Sicht) der gerade
laufenden Filme aushingen. Wir gingen grundsätzlich nur in die dort schlechtestbe-
werteten Filme, und das waren die von Fellini und ähnlichen Regisseuren.

Wegen meiner Verlagsüberlegungen seien Sie unbesorgt, Schulden werde ich dafür nicht
machen. Und sollte ich schlimmstenfalls einiges Geld, das ich für den evtl. Verlag
ansparen will, verlieren, so werden Erikas und meine finanziellen Lebensgrundlagen
dadurch jedenfalls nicht angetastet.

Mit den besten Wünschen für die Annahme Ihrer Autobiographie durch Herrn Wolff und
herzlichen Grüßen an Sie und Ilse, auch von Erika, Ihr

hl
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Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, 5 Köln 80 22.1.1990

An die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Postfach 10 08 08, 6 Frankfurt/M,

Betr.: Werner Fuld: Bettgeschichten^ 14.11.1989, S.L 1. Leserbrief.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Erlauben Sie einige Anmerkungen zu Ihrer "Bettgeschichten" betitelten Rezension des
Romans "Prometheus" von Otto Mainzer, die erst jetzt zu meiner Kenntnis gelangte.

Sie schreiben: "Aber für die antifaschistischen Romane seiner Kollegen hat Otto
Mainzer nur Hohn und Spott übrig. Er denunziert Autoren wie Feuchtwanger, der 1933
mit dem rasch übersetzten Roman 'Die Geschwister Oppermann' das Ausland auf die
Judenverfolgung aufmerksam machen wollte, als 'Emigrationsgewinnler' , die 'mit ge-
übter Hand sich eine Lebensrente schnitten'."

Worum geht es Mainzer? Um die Denunziation antinazistischer Aufklärung oder um den
Ausdruck der Enttäuschung darüber, daß selbst grauenhafteste Taten, auf einem 'Ni-
veau' nichts bewirkender Sensationshascherei, nur zum Anheizen des Bestsellerge-
schäfts vermarktet werden?

Sehen wir uns den Text bei Mainzer an: Ober den Roman "Die Familie Bernstein" des
Autors Gottfried Geldern macht Mainzers Protagonist Brand, nach Lektüre des Um-

. Schlagtextes, 1933 die Reflexion: "Die deutschen Juden und ihr Geschick schon tafel-
fertig für das Weltgewissen? Als er den stattlichen Band durchflogen hatte, wußte er
nicht, wen er mehr hassen sollte, die irrsinnigen, bestialischen Verfolger oder die
geschwinden Anwälte, die aus Blut und Grauen mit geübter Hand sich eine Lebensrente
schnitten."

Es geht Mainzer nicht um einen Verrat der Aufklärung an die "bestialischen Verfol-
ger", sondern um die Zurückweisung der "geschwinden Anwälte", für die "Blut und
Grauen" nur Ingredienzien im Bestsellergeschäft sind, das - im Gegensatz zur tat-
sächlichen Aufklärung durch große Literatur - nichts bewirkt.

Steht Mainzer mit dieser Auffassung allein da? 1938 notierte Robert Musil in seinem
Tagebuch: "Man kann nicht gegen Emil Ludwig, Stefan Zweig und Feuchtwanger einzeln
polemisieren, es wird Tagesgezänk, aber alle drei zusammen, diese Nutznießer der
Emigration, die erst recht Weltlieblinge geworden sind, während sich gute Schrift-
steller kaum vor dem Untergang bewahren können, alle drei zusammen sind sie ein un-
geheures Symbol d^r Zeit." Also dieselbe Kritik am oberflächlichen Vermarkten, das
an die Stelle öffentlich kaum mehr wahrgenommener gleichzeitiger substantieller
literarischer Arbeit getreten ist, mit Folgen weit ins Politische hinein.

Sind Mainzer und Musil nur übellaunige übergangene? Kurt Tucholsky war ein erfolg-
reicher Autor. Er schreibt 1934 über die "Geschwister Oppermann" und Feuchtwanger:
"Künstlerisch ist es ganz schlecht - strohig, aus Pappe. Ich halte den Mann für
sinnlos überschätzt." Also noch einer, der "denunziert"? Ich meine, den Vorwurf der
Denunziation sollte man tatsächlichen Denunzianten vorbehalten, aber nicht als Mit-
tel des Rufmords mißbrauchen.

Ober Mainzer und seinen Roman schreiben Sie im Hinblick auf die Hitler-Diktatur den
ungeheuerlichen Satz: "Allzu deutlich nämlich korrespondiert er mit jener anderen
Diktatur, die man gerade bekämpfte." Oberall setzt sich Mainzer - Sie selbst bringen
diese Zitate - für "Arbeit für den gesellschaftlichen Fortschritt" ein, das "Ideal
einer menschlicheren Menschheit", eine "neue Rangordnung", in der die Denkenden,
Gewaltlosen oben, die Totschläger dagegen entmachtet ganz unten stehen. Das Gegen-
teil davon wollten und praktizierten die Nazis.

Sie würden sich mit Recht dagegen wehren, wenn jemand aus Ihren versuchten Kurz-
charakterisierungen Mainzers - "Frankfurter Jude", "erfolgreicher Börsenspekulant" -
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Manfred Herrmann, 22.1.1990, Leserbrief zu Fuld: Bettgeschichten, - 2 -

eine Affinität zwischen Ihrem Vokabular und dem des "3. Reichs" ableiten wollte. Aber
gegen Mainzer wenden Sie diesen ungerechten Verdacht, weil Mainzer Überlegungen zum
Thema der "Eugenik" vorträgt, die - mögen sie sich in Zukunft als brauchbar oder
unbrauchbar erweisen - jedenfalls nichts mit der verbrecherischen Rassenpolitik des

Hitlerismus zu tun haben.

Selbst im Biographisch-Faktischen bleiben Sie nicht objektiv. Mainzer "floh nach

Paris und hatte als Emigrant ohne Arbeitserlaubnis genügend Zeit, seinen schrift-

stellerischen Neigungen nachzugehen". Das klingt so, als sei die Emigration eine

angenehme Befreiung von Berufspflichten und Gelderwerb gewesen, eine Art Sommer-

frische, in welcher der Begüterte "schriftstellerischen Neigungen" nachgehen könne.

In Wirklichkeit war die Emigration Verlust von Lebensstellung und -unterhalt, dazu

anhaltende Lebensgefahr, Den Oberblick über die Biographie fassen Sie zusammen:

"Otto Mainzer ist also kein Literat, der materiell auf die Publikation seiner Werke

angewiesen wäre." Das mag heute für den 86jährigen zutreffen. Für den jahrzehnte-

lang unterdrückten Dichter - nicht "Börsenspekulant"! - traf es nicht zu.

Ein Leserbrief ist zu kurz, auf alle Fehler und Irrtümer Ihrer Rezension einzugehen.

Aus Ihrer "Bettgeschichten"-Perspektive können Sie einem Werk wie Mainzers "Pro-

metheus" ohnehin nicht gerecht werden. Im übrigen: Warum nennt Mainzer seinen Roman

"Prometheus"? Haben Sie darüber etwas in Erfahrung bringen können?

So ungerecht es wäre, Thomas Manns gesamtes Werk auf Grund seines anfänglichen

Antisemitismus zu verwerfen, genauso ungerecht ist es, Mainzers "Pr9netheus" abtun

zu wollen, weil der gelegentlich auflodernde Zorn den Protagonisten Brand ein paar

Male zu überscharfen Formulierungen gegen einige Literaturbetriebler bringt. Im

Interesse der Redlichkeit kann ich Sie nur auffordern: Veröffentlichen Sie eine

faire Rezension des "Prometheus"!

Mit vorzüglicher Hochachtung

Vv-^w/>,^4./CH-i^
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Form N-400
(01(1 A-2214)

U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
Iumiqrat:on and Naturauzation Service

(Edition of 7-15-42)

/
No.

Application for a Certificate of Arrival and Preliminary Form for Petition for Naturalization

For use in aearching records of arrival:

RECORDS EXAMINED

Card index

Index books

Manifests

Use Form N-215 in issuing certificate of arrival on this

application.

Place _.

Name ..

Date

Manner

Marital atatus

RECORD FOUND

(Sicnature of peraon makjnc aearoh)

TO THE APPLICANT: DO NOT WRITE ABOYE THIS LINE. READ CAREFÜLLY ANO FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON UST PAGE HEREOF.
Take or mail this application and your money ordegJ^^ ^ an •

IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE. „^^ %rirf --B^"SßS|Ö'!'^^^-i^SS I9i=^

^^^^iKST.y!^ ^ÖL™BUS AVm?ir
WITH THIS APPLICATION.

TOJ^ET'ÜRDEK

I 0±.ti^.-Miin2Lex residing «t . 1A3 ..West ..X4...th__strept
~~.l3lS}a—^LfJJ.^^.XU^j*^—<:L^ J.i*.JLjL , desire to file a petition for naturalization in thc

TJ , S ,-
-"

"^^Ttriet Co!SrS! llQm.XQXk..QX^^. ll».X»_ I submit herewith a «täte-
(Name of «omrt)

^
(City or town) CStato)

ment of facts to b&used in faling such petition, three photographs of myself, each of which I have »igned, and my declaration of intention (first paper), if one is requircd.

I hereby apply for a Certificate of Arrival (if required) showing my lawful entry into the United Sute« for permanent residente and enclose money ordcr

No. for $2.50, payable to the order of the "Commissioncr of Immigration and Naturalization, Washington, D. C," in payraent therefor. (See

reference to " Money Order," page 4.)

(1) I arrived in the United States through the pcrt of lißlV YjCXTJIC ^^*^ •

under the name of ..DX±JOL.]MXnZ^ !!'r::::l.... on Jltl^T 'liVl!!^'!
on the vessel äS^J^imO-^lLnO, T!^........

'"'''

fCanadal (If otharwiae thaa by veaael, abow manoer of arrival)

(If arrival was through iM«kol I arrived at the port of 7.'''Z1..'S111V...117IJ1'I^7."1^"!'1 __ {NlSkS
on on the vessel

y. ^ X. (Month) (Uay) •\ — ' —

>

(Yoar)

(2) I hav#lVdk. been absent from the United States^as'-fi^l^s:

.)

(Oataa of departur« and rotum. porta of entry. and namea of eaaela or otber maana)

I have been absent at any other time.

(3)1 have used another name in this countrv than that given above. (If so) It was ?!^.1' ^^ GrUlld (aS a pen-X)ane OlOly)

I used that name because I _3.tart eg_ ni^__11 1^^^

(4) The füll name of the person shown on my steamship ticket was _yjY_VP..J*4^f_rk'tl^5i?L

(5) I was bom in iiR._EraiiIc..'_QX.t.. 0^:. üaiii Gernxniy „ '^^"liovV'"'26"j"lVö3"'
(6) My father's fuU r^:h!y.^QC^4^iI:T:'rj:iLllZQX 'TT. -.-Z^^T1^Z^^~'^^J:^^
(7) My mother's maiden name was Jr_?_?_yAl^___4^?^^P -^

(8) (If a married woman) My maiden name was

(9) My last foreign residente was „.i!?.?L^?. I raiiC e

(City or towu) , ^ P /? (C!ountry7

(City or town)

first, second, or third cabin ^.

if.Sfi
(Oiuntry)

— I arrived as a passenger, stowaway, Seaman, member of crew, or

(13) I traveied on (an immigration visa, a passport, or permit to reenter) __?\rf__?:t'J?~J!3T?!?J?P^^

(14) I paid $ head tax at

(15) I was examined by United States immigration oflicers at ÄiHY? _ _A^x a^_ _ sjJLX, J*/ Sa.'5Ca______™ ZT.

(Stet« whieh)

on

(City or town)

(16) (If not examined, «täte why, and give thc circumstances <rf ypur entiy)

(17) The person in the United States to whom I was coming was .P.P-lP.Kij.^G.J^^PO^^
(18) Thc place in the United States to which I was going was _Ai!s.lL__XC)^ii__Qüy

(Slate or oountry)

(19) The names of some of the passengers or other oersons I traveied with and their relationship to me, if any, are-lir.f^_]~yi'<iere'r^^^^

te—11311-1 lOVERJ
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(20) In what places in the United States have you resided?

C^iWWÄvnö^O'jEri« ^i iy^T Tstat«)" ^^irr- f™"
-xii3rÄä",-3--9*5 «»>--- *° --^KifcA-i^--3:Hfe-

(21) What were^the names, occupations, and addresses of your employers during the last 5 ycars?

----%iÄ£Ä2:--I-aev----K«4i]si#r<l^--~mwrf>---,iiiJjja^

(Number and ttett) (City) (Steti) (DstM of «mployineiit)

t&(22) Do you understand the principles of govemment of the United States? __ y^
(23) Do you fuUy believe in the form of govemment of the United States? __-^^^^
(24) Are you ready to answer questions as to the principles and form of govemment oftheljnited States?

yourself for an examination on the govemment of the United States? _^__^i:iy^L_w____Ij____J__.JvS^rki L-Jj l —._*.*—^i£^t:2li..j.«.-—-^

MLM^ What have you done to prepare

(25) Have you read the foUowing oath of allegiance? ^Z^
I hereby dw:lare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potsntate, State,

or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or Citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United
btates of America agamst all enemies. foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; and that I take this Obligation
treely without any mental reservation or purpose of evasion: So Help Me God.

Are you willing to take this oath in becoming a citizen?

Of what country are you now a citizen or subject? ———öi-—afe>—eöllll^^»
(26) If necessary, are you willing to take up arms in defense of this country? */f-*^

Have you ever, during the time this country was at war, deserted the military or naval forces of the United States, or departed from the Jurisdiction of the

enrolhnent district or the United States to avoid draft into the military or naval forces of the United States? ^-^^

(27) If not now married, have you ever been married? .^^^q, Are you divorced? «iß
(lo) Aic you a believer in ?inarchy or the unlawful damage, injury, or destruction of property, or Sabotage? -i-,-0— I^o yo" belong to or are you associated

with any Organization which teaches or advocates anarchy or the ovcrthrow of existing govemment in this country? y^Q _

(29) Have you ever been an inmate of an insane asylum? .^ä
(30) Have you ever been arrested or charged with violation of any law of the United States or State or any city ordmance or traffic regulation? ....(j/^

If so, giv^ fuU F^ticda«^^..67Xa / Jc^.^.iX:L^...^V^
'h..^'5?SÄi./?<.>C^^^

(31) (a) In what place in the United State«' did you meet for the first time your first witness named on the opposite page? Uq yÜCClVOT^ ?30

-"On--r^--ni^-±Y!^-l-r-^i^^^^^ 7&^^
How orten have you seen this witness each month since the date you first met him (her)? 8.tTV=6ö5ai--ii;«^^--(^^-X<>--blJ--lSn

{b) In what place in the United^tates did y^u meet foj the first time your second witness named on the opposite page? /*J /i4 Cß^ V-tA^' U'^C f>>

'/: (City or town) (Suta)

How often have you seen this witness each month since the date you first met him (her)? -_iZf!;^__-^i^!jb.2lli!y^./^.^.

At what places? J^.A4a.£^Ja:^...__C-^±T..?.:j..S-S!^^ \,

(32) Have you ever been deported from the United States, or are deportation proceedings no^ pending against ydu? __j|^
If so, State all facts

(33) Was your father or mother ever a citizen of the United States? ^j^ If so, give füll particulars

(34) Did you register under the Alien Registration Act of 1940? -i<eS
If so, State the number of your Alien Registration Receipt Card -.^..„rZ/T^l.q.ll'^ \rL

(ReRistr&tion number)

If not, give the name and address of the person who did(35) Did you yourself fiU out this form?

I certify that all the Statements made by me in this application and form are true to the best of my knowledge and belief.

(SicQstuFe of appUoMit)

—043- MaGt-'f4-t->-slreot-y-Iii^-X:irl: 23
(AadraM nt wbioh appUeant rMoiTO« mail)
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Statement of Facts To Be Used by the Clerk of Court in Making and Kling My Petition for Naturalization 3

txTcmn- '\xt0mt"'
.y H-xou"« u«.«,^""" «» a« 10U0W5; OCX ^-^^Q...; colof -^^-V^^; complexioD £f|i|^.._; color of e
height ___5_____ feet „^ inches; weight -y^— pounds; visible distinctive marks j^q^^q
race -Wl^*^- .._; present nationality .-^^5a^^T,e^^.„£^^..^Q3j.2_.,„.^^^^^

(7) I am Zy^^— married; the name of my wife or husband is

we were married on n^
(Month) (D«y) (Year)

he or she was bom at ________ _
'
""' <°**' «* »-'"^

(City or town) (Couaty. diatriot. prorinoe. or itat«)
on

entered the United Status at._.: "
'

'^"-
"

'*'** '^•"^*^^ (Month)

(City or town) 1^^-^
°" -."-" ."-." -"- ^^^ permanent residence in

Ih. U„it«l State, and „ow reside. at^ "-....„ _..n\ a„d ^'^T^r^^ S!"
at

(City or towa)

(Stata or eountry) ^

(D«or) (Year)

for permanen

(Itay) C^^ar)
(State or oountry) (MontlO

certificate No
; or became a Citizen by

(8) I have—rtö™ children; and thenlme, sex, date and place of birth. and present place of residence of each of said chüdren who b living are as foUows:

(City or towo) (Stote)

(9) My last place of foreign residence was
--^^J^^^-^---.---r^-.-r----^^^^^ (10) I emigrated to the United States from . ',.^^4'^^

(11) My lawful entry for permanent residence in th?uSed States was at
--I4ei¥-¥-e3«i£ir-:fi,r¥ir - under the name ol—\^%-b-et-i^l^jX^iBO^ on _____t«a_'l^. n n xCk* i

»"*'-Sir-EwasgeMm---r--i
""" *2'?i---

/ION C 1^1 ^Wmi^^ HIW* 1.« HMi meana of oonveyanoe)

(12) Smce my lawful entry for permanent residence I have .-rtt^. ^^" ^t>««"t from the United States, for a perlod er periods of 6 months or longer. as foUows:

DEPARTED FROM THE UNITED STATES

FOKT Date
(Menth, day, year)

Vessel on Otheb Means or
CONVEYANCE

RETÜRNED TO THE UNITED STATES

Port Date
(Menth, day, year)

Vessel ob Otheb Means of
conveyance

Sovi2f^&0r---5^7---l^«it-^^^^*°--1f^^^
(13) I declared my intention to become a Citizen of the United States cn

G)urt of

Citizen

which
period

property,

disbel

been

happi

«X.U commuousiy m ine otate ot—i-^rjpy-V'o-*. where I now live since -^.'^^^^''^"*
"^'"^" t^^

(19) I have .^^^-__ heretofore mafe^itfon &1Jaturalization number on
'*^ '"^^^ ^^ ^^^ i'jA»"—

at
in the

"^^^

J -JU jp^'yo"»*«»),
,

(County) (State)

denied by that court for the followmg reasons and
such dismissal or denial has since been cured or removed.

(Nam« o( oourt)

causes, to wit *

(Day)_ (Year)

, and such petition was dismissed or

, and the cause of

(20) Attached hereto and made a part of this Statement (if required) are my Declaration of Intention to become a citizen of the United States three Dhotoaranh. ofmyself. and a money order for $2.50 payable to the order of the "Commissioner of Immigration and NaturalkadorWashiiSon. D C?
P**°*°8^*P^ «*

(21) I wish the naturalization court to change my name to ---^---j%„-nr^-^-.p^^^,_-^-^_-,4.__.,.,...^._^,__,^T'iiO-T::jt-^^Zll"tO-ClSüu

(23) (2d
-Jrügtrlh-^rr-3:^^-

^'^ela^^--"
_ji.__^_^

. ,. ^ ' , > - (Name) j y ^ J^^-w-'il.^r._._JVÄ«l_.
residmg at —^-^—<:fl^itfi-_iiL/_ii_i_£ ^ _ r*(i^i <^-\A.

coooupatioiu

1 r . . .1 . .. . .
(Nt!m|Aandrtreet) -) 7? T~ ~rCity!i.r town) ^

lilei
(SUte)I first met this witness in the United States on .J^t^C^JL LL '^fl^7\

I ccrtify that the above Statement of facts has been read b^me and tha?the statem'eAt'is true to the best of my knowledge and belief.

AND^^OnS^^ORDER lovtnll^)'^'^^^^
^""^ DECLARATION OF INTENTION, THREE PHOTOGRAPHS OF YOURSELP.

(Sixnature of appUoant)

r DO NOT PILL IN BLANKS BELOW
Affidavit of witnesses to show residence of petitioner as foUow»:

Uniled States

State __

Examlner

DO NOT PILL IN BLANKS BELOW
Correctlons numbered to in this Preliminary

l'orm for Petition for Naturalization, N-400, were made by me or at my
request.

Appllcant

Date



A

m

INSTRUCTIONS TO THE APPLICANT

Pngea 1, 2, aad 3 of thla form miist be oompletely fllled ont (preferably on the iypewriter)

Immigrant Mentification Cards and Alien Registration Receipt Cards.—Every allen who entered the United States for permanent
residence on the basis of an Immigration visa on or after July 1, 1928, and prior to August 27, 1940, should be in possession of an
immigrant identification öard. Every alien in the United States ßhould be in possession of an alien registration receipt card. You
need not forward either card with this application. However, you will be required to present these cards when you apx>ear to file your

Petition for naturalization and to surrender them at the time you are admitted to citizenship. You should therefoie carefully save

your immigrant identification card and your alien registration receipt card.

Photographs.—You are required to send with this application three i)hotographs of yourself taken within 30 days of the date of

this application. These photographs must be 2 by 2 inches in size with the distance from the top of head to puint of chin approximately

1}4 inches, must not be pasted on a card or mounted in any other way, must be on thin paper, have a Ught background, and clearly

show a front view of your face without hat. Snapshots, group or fuU-length portraits will not be accepted. Each of these photo-

graphs must be signed by you on the margin and not on the face or the clothing.

Money Order.—If you are not within one of the classes named below in this paragraph, you must get a United States postal

money order in the sum of $2.50, payable to the order of the "Commissioner of Immigration and Naturalization, Washington, D. C,"
in payment for the issuance of a certificate of your arrival in the United States. The money order must be attached to this application

when you send it or take it to the Immigration and naturalization ofläce at the address given on the first page of this form. You do
not have to send a money order if (1) your arrival in the United States was on or before June 29, 1906; or (2) your declaration of

Intention (first paper) is dated on or after July 1, 1929; or (3) you filed a petition for naturalization on or after July 1, 1929; or (4)

you are otherwise excused by law from the requirement of a certificate of arrival.

Date of Your Arrival.—If you do not know the exact date of your arrival in the United States, or the name of the vessel or port,

and you cannot obtain this Information by Consulting your family or friends who came over with you, give the facts of your arrival

as you remember them in the appropriate blank Spaces on the first page of this form. Your immigrant identification card or your

passport, ship's card, or baggage labeis, if you have them, may help you to answer these questions.

Nationality and Race.—Nationality in statement No. 6, page 3, refers to the country of which you are a Citizen or subjeet. As to

"race" in the same statement, Section 303 of the Nationality Act of 1940 provides that only white persons, persons of African nativity

or descent, and descendants of races indigenous to the Western Hemisphere are eligible for naturalization. There are certain excep-

tions, in the cases of native-bom Filipinos who have served honorably in the United States Army, Navy, Marine Corps, or Coast Guard
for a period of at least 3 years, and in the cases of women who have lost United States citizenship through marriage.

As stated above, the follo^/ing races are eligible for naturalization:

I—ir»*'.»'» '

-^_WhHA. T*^/^'*»»^

African or African descent. Eskimo.

Filipino. Aleutian.

State to which of these classifications you belong.

WITNESSES.—The namea, oceupationa, and addretaea of ttoo Citizen» you expect to bring with you aa witneaaea when you appear tot examit%iion
to Ale your petition ahould be atated in itema (22) and (23) on page 3. (Theae witneaaea muat have peraonal knowledga of your reaidence in the State where
you now reaide and have reaided for the paat 6 montha, and of your character and other quaUücationa, A foreign-born witneaa muat bring proofof hia

citizenaMp»)

PENALTY FOR FALSELY SWEARING IN NATURALIZATION CASES
It is a felony, punishable by a fine of not more than $5,000 or imprisonment for not more than 6 years, or both, for an alien or

other person, whether an applicant for naturalization or citizenship, or otherwise, knowingly to make a false statemen under oath,

either orally or in writing, in any case, proceeding, or matter relating to, or under, or by virtue of any law of the United States relating

to naturalization or citizenship. (Nationality Act of 1940, See. 346 (a) (d).)

RESULT OF EXAMINATION
TO THE APPLICANT—Z)o not write on these lines

-/

• _

^ „__ *ri

Examiner _ —
U. «. COVERNMENT PRINTINO OFFICE ir,—11311-1

ORDEa
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AFFIDAVIT IN LIEU OF PASSPORT

/
/ REPUBLIC OF FRANCS

DEPARTMENT OF BOUCHES DU RHONE
CITY OF MARSEILLE > SS.

CONSULATE OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

Before me. MyleS otandish Vice Consul of the United

States of America, in and for the districi of Marseille, France, duly connmissioned

and qualified, personaliy appeared OttO Mainzer
whio, being duly sworn, deposes and says :

That his füll name is Otto Mainzer

and residesat Camp des Milles, Bouches du Rhone, i^rance

That he was born onNov, 26, 1903 at Francfort-on-Mein

Germany;
That he is Single, mjrrried-fo"

That tie 'S ^^^ bearer of no valid passport or other document for

travel to the United States because. of being a Jewish refugiee.

«•

That this affidavit has been executed to serve in lieu of a passport to

allow him to proceed to the United States.

DESCRIPTION :

Height :

Weight :

5' 5'*

140 Ibs.

Hair :
brown

Eyes :
brown

Marks : none
Connplexion : none

^-fl ^^^
i

•^Subsea-ibed and sworn toÄeiore" me fh]^,«r2nd day of April

'l941.

VtCeCo
,lö€ü Standish
onsul of the United States

of America.



^
**— «t^ -tTi t.» wi»M f""mmw

Pfen-öUöta / Immigration Visa

datcd

Jssued to
/ jntrX ^>^

k ^ .. i ««

VO BON A EHBARQUI

,3 i) Avn rafi

(iiam

^
^Standisti

American Vice Consul

Marseille; F'rance

\.vj^^^

i I

' r _>

««

3907 3908

N
mtm — ^

PRfeFFOTURE <\'^ BOlTOrrE^-DU-RHONK

Vi

^ - •

de Sorti^' ,<''e Franjce

**. >«o;i He:_:l£0&

Ufi clelB» de
tr*e utiUse dans
oar3.

Marseille.
'"''^Sfh^VR"'

/, 'i

/# |/^ '"^e, Ld Cuef dö Bivi^

l^'i V--"^ ^
kj *

' ,irf "[
iii

' —
^

--~--
i

-'* .i.^iii|^ ,-^

Marseille, le
• •••*• ^

Of) ft\/0 ^^M
POUR LE PRßPET

ht Chef de

,^^H0V^

^^^nTö^'

Diligui,



f\t 10^
9

P> /5 Ölo j/-t)>^7BK G:>\ei^ <Ci-i
t ^39' /?4'/

^ KV1 >t^\
1

^]^V?(4iCvi <fo^^^^k:>l>iD^^-e^

f.



Otto MA/Vi^^
i\ /a ^ /9y/

zfv5«y 2,
mJ^

^a m^yi

^f /V-^i^-v^^ ^ Z "̂i^ o Ci^ '^iz.-tj^ 'i^Cjd^

-i^e^^/Uh^^ ^^^ .^^At^/^^^^ cc/ /r-c'^^^'c?i^^d^

a^'T?^ zf^ ^O^-t-i^ cY ^t/'-xJ^'^^^^r^

4tx^^^^^^*/<^ ^ V^ /^^

x:^e^

p Ct^^Pt^ /'

yiaX,>/^ ^ ''^

a^^f^f^ y^^C^,;,.e^f'^<^^^'^^^ ß'^^^^ ^

h/^-^'cy^ y /^'T
^ 4.i^/T*<5^ ^a fi^a^^^ ***-tJI^

\



/Jinzer
tlC"

20") iVadsvorth Avenue, Apt. 51

14. VII. 41

\

nochverohrtcr Y^^rr DoV-tor Bruno F^^ank !

I Zwei Jahre hat Jiesc
sarr.e Reise ge<.lauert. ''eine yanuskripte, Ta, ebücher, alle vorber
dei Arbeiten, sind in Paris gebllfeben. Bex Drucc Ja Jrinn ^n, in dj

Gegend des Herzens, fühlt sich in Wirklichkeit un e ähr so an, wil
ich ihn damals empfand, als die entsprechende Stelle des Prometh«
- im Liaxerabour^^-Garten - geschrieben wurde. Aber ich will jetzt
nicht zurückschauen. Sie haben genug von prisoner's trips round tl

World gehört ('50 Romane sind, g;erin^5 geschätzt, da.rüber in Vorber«
tung). Das Wesentliche : ich halbe den "Kopt" gcxs mitgebracht. Eiaei?

,Kopf vell neuer Einfälle und unbegrenzter Möglichkeiten des Schaffens
- in ein Band der für den Augenblick anscheinend recht be^^renzten.

Meine ''Kusine" (ich weiss heute noch nicht techt , vie sie
eigentlich mit mir verwandt iit^, eine sehr brave Frau, die aus
Familienpflichtgefühl mir herpberhalf die abe. w^ni Sinn f'ir die
Gewissensbedürfnisse ^ines Peter Grund hat, hielt mir rleich beim
Empfang am Hafen eine regelrechte Standpauke V Amerika brauche heute
keine intellektuelle, sondern Hände, welche b^ei der Rüstunf^ mithelfe
- und erbot sich, mich zum i^frtallarbeiter iia^schulen zu lassen. Als
Ich ganz leise Bedenken äur^serte ( wie sch;?rer das war ! , nadi dem
VstenSchritt ans Land, vor/der alten Dami^, d ren Opfern ich danke,

le, viel'eicMt würde es -juch möglich
uszu ilden/«ind unterzubringen.
hochver^rter Herr Bruno Frank, weil

\os ich hier bin), meinte
--inpf, mich als Buchhalter

\ Ich wende mich an S" ^, ^ .

I^'e^ bereits 2:weimal, unaufgefordert
,
/helfend 'n mein leben eingegri^

i|en haben, \ind weil ich ge^fciss biüj/dass für Sie, wie für mich, Ihre
Akrbeit nicht ein auswechselbares Gmerbe, sondern eine Lebensnot-
wendigkeit ist, - ohne die/ das I.e*en keinen Sinn hat.

I^'h bin ohne Geld iind zi<^lich abgerissen arv ekommen. Vergeb-
lifeh ha e ich Ausschau na jh eitler Schriftstellerorganisation geh-lte
di^ mir <3inen "lift" gebeii könnte. Man sagt mir, was von deutschen
Schriftstellern sich gereitat habe, sei nach Hollyifood gef:angen und
werae dort betreut.

|

Y Können Sie etwas dltzut« tun, dem Zuspä tkommer Peter Grund
ein Weiterleben, ein Weltjsrschaffen zu ermöglichen ? Ich habe keine
fixeii Pläne. Ich will Aich jeder Aufgabe unterziehen, die mir ge-
ste"*!^ wird. (Und icX wüijde für Hol'yifood einiges nicht Unwesentlichi
mitbrit^en : ich hi^e viel mehr Dramatisches als Novellistisches
ge3chrH.eben(auch yilmexpdsds) , bis zum Experiment des "PromeWiexis"
sah ich, Drama u;ad Lyrik als mein Ha ptgebiet, und habe ernsthaft
als Ama^eurr)ot<igraph gearbeitet, solange ich die entsprechenden
Apparate, bcM^s (in Pari^^ ^- ^ ^^ '^ ^ ^' "^ ^^- -^^"^musste ich sie, einen nach dem andern ver-

nn ich meiner Kusine glau: en darf, besser
icit Jahron hier sind.
irt irrend eine Arbeit für mich zu finden ?
fS möj^fich, mich bis dahin mit einer Scholar
n Form über Was'ier zu halten?fich könnte,

fal s nötifX den Plan zu|einer neuen Arbeit : "Siegmund J Feuerbach,
a l-awabiding Citizen"

_ _ _ der Vergeltung eiges fepre''lten technisch
Erfinders; Th^ma : Gerechllri^keit ) vorleben, Mit der ich die Zvische.n
zeit gerne, f||iig» würde/, \ und nach Hollywood übersiedeln.

Ihre Antwort wird.Jdas fühle ich, über mein Leben entscheiden

kaufen). \Ich spreche, vei
englisch t^ls viele, die

Ist es mö/r-' 1 ch, d
Fal^s nicht sofort, ist
ship oder in einer anceri

(Geschichte crer l^eiden ui

«t

I Dankbarkeit und Vcrehrua^
Ihr



5

oTlioblici:

•,.'r-+ r7onT,-n-i- d±G DarotolltüV. von Einet-Heulten oino KÖ^

et Ode ...ux) -aiwen^vuiGscobicte uai L-owin^^^

:;n,8aTr:iomrucxte, aber
f.- |^^°jjf '^^'';%j.j^ i^::!:^ vonTCC-

ontstolit. ,^.^^.,, ^c.,,,e ich nioüt voraus, dan.: da viel

ceil/crSliS £?::n 2;u deuten, faUo f I'!;^?,^^^lf/'^^^.Jf^J^n-

ce iai erlauiden. c/eru: du amo I^^^ f du Sr^o-Uc?, vsao du

•r^c^ •'vto GGScacJrt eralttoit h^ct, dann .^ma j.ok ...^

Dcsoer vo
^°=^;;^"äkonoiai.ahen ^oll de. nothodc noclx: bei

lloo..cr~llo ne., oder oi.iaa
""VfSolS pro 3t;.lc::; oo iot bcuic-

icootcje (vor ei- on o^^ ^^027^1 ^e ü^ot von 500 Fäi:-cu

uolir t're Ter Ii^t als Uo Ai^^^xaiftoin. .J-tut.

vorücIiaar:cn : ^•'-P.^'^.'^$i-^"T±^w,,^o7.no cJavon ::c!m u^tc . r.d

tx-oi-cni, viel woix.i^.;er aii3 > -^ ^^^ /;^°r,? -.r-ct
o" cra iiux- ein

-lor I^.c v;-..rc, av..
^•^^^'f^^-'i^^Vi^tirc f)ü ^ux^^>ov,xtci^

;jo v;:.rc dioB s-«\Ja i i <—-'•'- j-'-"-^— *

"°''"'"'
Li^it alüo je-eruoit, wenn nötic.

von dciiican



0J4o MA/WlF/^ ^ /^, TT. /f^^

V "^ «*

^^yt^^'C^^l^ ^ y/v^t^dC-l^A.

4 Ä^ -^ A t, pu-t^.-C'«'^ ^ /^^^^c^;^LcA ^ t^**"^

^cuc't^ ^iCt'A^'p-c^^^^^a.^ C^ ^i^hU l^l^Uhruf'/^ pU a^'X ^^^^f^-i^^^t^ /t^^-*^^ ^a^f^^^J^

U'^%^ -C^l/tCCtA.

pCi y^ß: jef^oL^^H^^ ^^^ A-a^t-i^/cn^ 0i^^

sa)M.>^rnin«iV«fc. V«»»»

^>y -^/^ ^c4^'if^ /^Ä^ — -^^ fV/^^^ ^^^ /^rn^^^^^Tt^c^ ^ ^.€^y at^^^^^^
,>*OiVIlt**V>.'

>H^<^ a^ffLa.<>>v^^ A^ y^fj^ a^c^^^^i^'f^^i^'^^''^^

^ ^^^ ^r^^A^d^ Z*.^^
^^ife^ /^e^i^t^^^

%*^^>^f7i^

f^'^H^i^ ^ ^^f^^^^^f^^ -iicu^U^). S*t4i^ a.^<.^9^f /^ /'Ce^'i^^ ^'^.u^'ä?6e/r

CUt^c ^ k^'-^ /^ ^«^^ ^e-^^t^y ^*»c^' *4^ f^t^t--*^u^^ 4 ^a^r^^^^t:^^ ^^^

^^i^i^'c^C^_£^fa^'J^ ^^ C^f^'/!r^ ^' P^^^'f, ^c^^^^^f-U e/ ^^ ^̂t^^^Xji

.•MbiiWii'^'K^*' ''

**^</tx

^^-?^£Ufx^'/H4^'ir%i^

l^'C4<^*^^^ ^^-»S^if^ /^^>>*#^/<Ä^*^ -^ ^4'i^'Cc4U^c</X^

<r.̂ y^y/H^*^ I

^ / 4V^ t^t^tJC-** ^ >i>Jt#!^ Ca>^ /'^e^p^ii^'a^ A^ f^^^/U.^^^^.a^^'^^

5. /»' -v

^/^ Ma^'^^.4t^

r



C^/i^u 2y^ yP, ^^ y

/^'CÄ<f^ AjBL.y^<^'U€ ^c^ *^^V^^^

4^, A'^aU ^ ^tecr^v^t^

/fUi^'c^^*'^
'c^ C W'^c^^^'*^ >^y^ '^^^^^^Sy^^^^'--^

^ ^ir^W'^ 4i /<^* ^«^6^^ i^J^^LT<> ^<Ac^.^ r^ ^^^t^^/

'^ ^ ^^.-^«^ Pr^^'^ -^^

/4V .
-^^^«t^*^ ^ i^-^V -1,6^,^' Z^*.„^' ^ ^^

'-^:<f

4^-

^t^Wtf C'A-f^ßn^

^

•Ur

/'^'.'c<'-^ ^^..^^
y.

Z^-****^ '^ ^Uj/^t^a^^i 4i

9^'c^ '^^

^^t'f^

^'^i ^^/t^

;^ r^^

A^^^^tv^' /e^.,Vi^,

^-*

yA^^t^>n^^ ^ rr ^-^i-»*^
yA/^

<^>v^ /Ä^
y^-^ß^

Ani*%^Ae t.

^co^V^ ^^.M^i,

^^ "^/^.

'^r^ -

v^-^.

'2-'*->

/'S

^^'
^ ^ il^^'^I^^Ä^' -v̂^r

'j/^'^

^€><

/*v i?r

^^J

«Ä'^^v;

't^^ek^^v^. Kw</

^^M^^

/<

^^«^^

y^.
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>>Ä̂ ^9^^^ i /^
t^^/^^T''/«^^*^^ n^e^

y^t
^^^C f Ä^ ^^u^

^^^'"''"'"'f^ . -'-^ ^'V ^^'.f^^'^^^^^^^^r
4^ ,^^^f Cf'iU^lA^ z^\

2, e/^\ Z^^eyfC.^^.^ '^-Y^^'^^^f^ ^i/^ei^^^^^'^A^^^ ^'^i/^^^Ai^^^^^'^^,

^^ 2^t^ f /Ki^^ ^ /" /^^t^ ^^/a

e^ 7

<x^^A.^y' /Kr'/^/^S^f^^^-«^

4 ^Ä^^
^^^^-^

r^e^Vl
^^/%^<^

A/
'/^ ,.^

.y^

^?it^

t*<f€^\:^^-;^"t^
/"7*^, -#- £>

s 2^ ^^ Z^^^^^^^^"^/^''^'^,

WÄ'V^ , ^ ^ <^^-

r^^f-^^/L .^^UUa»^
An^A^ /". V^'^Ö^e/^l

^- ^, V ^xfcÄ^T* -^>^^^^/ c^
^?^-

/.
t^^^t4:€^

/L^^t^^^ ^^^.
^a^

If^/, 2>^ <r>^ iH.

a/^^^^^^u^u/^ ^i^fc£u^
Ji(^r.0^ ^fh^^ -^ y/yj^aJuru^^ ^*-^^ >^>h»«^-<^*<^i^J

>^

jgww..^^ ^C^.M^^U^^^
-^/e /̂'jft.'ptf*

^/z^.
J7\

/ y^\^fZ i<*>\

;2: >«
/^-^4.

^^^^<Cn^J^y -^l^»*-^.^

Cr^
/C/^j^

£^jt f-UL^
'^ /

2 V '^^/V^IX^, '>f Jt'J<*4i ^»»/
%*>"
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/W^Vei Ti/^/^'r^
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ii44*'^^

^
kf

-h^ytX^ MO^ J
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F.eter Grund 15 rue de la 3ant^, Paris 13'

25. 4. 39

i«

^Sehr geehrter Herr Doktor Lafor^ue/i

rh'

einlie^-end überreiche ich
Ihnen die erwünschte Äusserung Hj6rrn Professor Bernhards über
meine Arbeit. Ich l^itte zu entscihuloigen, wenn es einige Zeit

gedauert hat, bis die Lektüre des Buches und mein Empfang
durch Herrn Professor Bernhard/ ermöglicht werden konnte.

Falls Ihnen dies als Grundlage genügend erscheint, würde

ich Sie bitten, mir einen Druckkostenbeitrag für meine Wer.ie

zu gewähren, deren Publikation bei der verwwei ;*elten Lage

der freien deutschen Verleger nur mit privater Hilfe möglich
ist.

Ich »<vürde Ihnen ein numeriertes Exemplar des ''zärtlichen

Verstosses" wie aller andreren unter den gleichen Bedingungen

erscheinenden Werke zuserlden.^

Ich brauche Ihnen nicj/ht zu sagen, d- ss ich es nach wie

vor für förderlich hiel/te, wenn Sie mir -wie Sie es in Ihr ^m

Briefe vom 20. 5. 38 i^f: Aussicht nahmen - Gelegenheit geben

^70l ten, Ihnen etwas ober das weitverzweigte und auch Ihr

Fach berührende Gesanitwerk mitzut^^ilen, das ich in fünfein-

halb Jahren Exil ohne jede Hilfe tad unter allen denkbaren

Entbehrungen aufgebaut liabe. Aber dch möchte natürlich Ihre

Zeit nicht unn^'t^ /beanspruchen. \

Ml/t besten Empfehlun.^jen

Ihnen ergeben

\

X
y
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Peter Grund 15 rue de la Sar.te, Paris 15
25. 4. 59

r ' '

Sehr geehrter Herr Doktor Lafor^nie,

ein"-iegend überreiche

ich Ihnen die erwünschte Äusserung: Herrn Professor Berrixards.

ich bit-e zu entschuldigen, wenn es einige Zeit gedauert hat.

bis die Lektüre des Buches und mein Empfang durch Herrn Pro-

fessor BernÄkrd ermöglicht werden kernte.

ich brat^che Ihnen nicht zu sagen, dass ich es nach wie

vor lebhaft begrüssen würde, wenn Sie mir - wie ursprüngl ch

von Ihnen (in Ihrem Brief vom 20. 5. 58) ir. Aussicht genommen-

Gelegenheit geben wollen. Ihnen mein Werk, von dem ^^^ ^-
schienene GediohtVuch n:.r ein lyrischer Vorläufer .s und da.

übrigens auch Ihr Fach berührt, persönlich vorzustellen. Doch

natürlich m:-ohte ich Ihre Seit nicht unnütz in Anspruch neh-

"'"iederfal-s wird die Äusserung Ihres Freundes Sie erkennen

lassen, 'dass die ArVeiten. die ich in fünfeinhalb Jahren

Ei oLe ,ed. Hilfe und unter Entbehrungen ^-chführte und

die heute, bei der verzweifelten La.e der freien deut ,chen

Verleeer. nur mit privater Hilfe publiziert werden .cnnen.

Ihrer^Unterstüt.ung wert si..d. Vom "z.rtlxchen Verstoss^

Würden Sie eines der ersten numerierten ^--P^-^'/^^/'^:^"

anderen unter gleichen Be Innungen erschexnenaen Werken exn

nu..eriertes Exemplar ertelten. entsprechend der Hohe des

Subskriptionsbetrages, den Sie mi. zukommen lassen wurden.

Mit besten Empfehlungen

Itinen ergeben
/

/

I



!• hotel de i; Ettrapad«, ou J* rftals an derniar lleu, J'ai vula olroonataisda, qua Ja n* ^tala qu' un oliMit paaaagarT offner

t

de ma part h payar la garde daa bagagea, que rawl» empörtes deones«-voua et on »• a prla la aomma aodlque et convanable d» tmJour de lojr^r-chanibre. ) Sl y avals su & oette Äpoque. que vcusme deoandarlea 100 franca ou tme aoime infrfrleure mala oonald^-
4? i^/.^® "*• »eraia arrang^ avec le gtfrant de !• Immeuble. que
j' habltet peur mettre lea valiaaa dana la ohambre vlde. qul
devenali dlapanlble Juataraent dans las prealera Jours du a fia
d AoUt

•

C» aat la premlere fola le 24. Aout 1937, ooane je venais
cherohar maa valiae« et que ^avai» d^JÄ arrStÄ la volture de
tranaport, que vous ra'avea deiaand^ de 1^ argent pour la garde-
bagrase» Cent franca, aana «iscusalon ! Vous mHwez nSnie refu'J uno
quittanoe et y «tala forc<5 draller iheroher dea tojaoina*

De voa remarquea k oetto ocoasion Je rotlen», que pendant
le moia d* Aout voua vous fttos r<pentl de m»avolr offert la plac*/dana votre oave, parceque voxxa en axxrlez eu beaoin pour y aettre
dea porjMa de terra. C*eat reijrettable , mala vo\xa devrlea reoon-
naitra, qua oe n'eat j»a de ma faute, de ne pas avoir prövu Jin
tel beaoin, Sl voua m»en avle« aouffl4 un mct le premior Aout,
j*aurala enlevtf lea vallaes de auite. Enaulte voua avez falt allu-
sion aux complaisanoea, que voua ave« Jug4 utile k ne renJro ?lune epoque, ou lea bona ^llenta ^taient raroa* Sans douter do
votra bonne volonttf k oette ^poque je dloAa quand ntae ne 55fandre
contre dea afflrmations telles, qul pourrnlent donner l'apparence,
qua Jamale J'aurala reoherch/rfi de telles complaJ.sancee. Je ne
les «1 paa refusd, p^iroenuciun toi refu» auralt ^t^ de la oom<5dieV .

vu raa altuatlon coane non-travail" , et parcrque y4tu±B convaincuJ
qu' IIa ven^lent «m coeur. J-al falt tout mon poasible, pour les
recompenaer par dea cadjaux d* occaslon, oue Jo falsals voiilr de
!• Alleiaajficne, et Je vous averti», quo ja ao d^fondrai - ontre
toute attelnte a mon honneur par tous las moyens 1 'gala* Cst n^est
du reste que le changement de ooijjonoture, cjul vous falt regretter .

des complalsances rendu Ä un bon cllont et qul vous donne la pens-ie
de vous lea faire fjaa, payr^r en deiEandant un loyer liors cieaure
potir ••garde-ba^ragea* • Viendront ien ciutres tamps, ou vouo a<re»
peut'-dtre plue Int^jressÄs de reator en bonnea relation avec ciea
gens, qul ont döbouxarf ohcz-vous qu.'ina mtrm une petlte fortune«

Je veux eaptfrcr, que voiui rccon Idereres la quo;3ti:n mainte<
nant aana partl prla et oue vous mo reboursorez par i^AnAat-poate
une partle oonald<rable (au mo|ns laxwtttrf moltlö) du payemtjnt
effeetue ocntre droit. Sans quol ^e aerais.^ii xaon granö regrett
axnene a revendlqi^er le tout en vole de droit, tout en xne resorvar-t
a faire valolr le domnage-Äntdret causd par mon dtfpart baniaque.
Car, al voua rc'avles falt savolr avnnt aon dtfpert, que voua ir.e de-
manderea de 1 'argent pour la garde-ba^rage , Je ne voua aurai« paa
rendu la ohaabre au 1* ^uln* Je n-aurals eu au^a m'ad: e i^eT aux
organea de oontrOle de !• Industrie hotell^re pour ^arcer im ohaabr«
- avec une augaentatlon modique.

Je veux espcrcr Äfrrlcnfcnt , quo d4(8onnal3| voua öonnioö mün
aflresse -que Jf^ vcuc avaic ddJÄ f&lt notor - k toutea les perBouneö
qul lea pourreient tfcaandcr. Ce n^cst paa uno oomplulstincot c'est
une Obligation, qul ddcoulo du ftilt, que J»al hablt^ pcnüant plus
ae trola ans che»-vcuß, et »jue toutes aca rilatlons en 66ienöBniwr •

Saltiationk diatingu^a



Dt, Otto Ualnzer
3 Square de Port-Boyal
(1? rue de la SantO
Paria 13

le 26 Aout 1937

Od<on-Hotel, 1 ru« de Vaugirard, Paris 6

II a d a m e »

30U8 la menace injuate de retenir mea

valisaa j« voua al payÄ oent franos avant-hier, tout en Protestant

contra votre action arbktralre et illegal et en rae reservtnt touj

mes drolta» oui en r^stdtent. ,^ ^ . , , m

J^ al habit^ ohei-vous du 10. Mai 1934 dusqu'au 1. Juin

1937. Coaae je voulais partlr aü 1. Octobre 193& pour «viter les

auEmentattona en vue ti cause de 1« Exposition, voua m'avez retenu

en »e rassurant, qua Je n'a^iraia rien h. cralndre et que Je serals

le dernier de vos Clients, dont le loyer serait augment«, toute-

fois mWliqueBent . Afinque Je puisse r ster et supporter un loye»

relativement on^reux pour moi, voua m'aveB m§me ofiert de m raire

gratuitement ma cuisine. Sur ces condicions ^e »^» ^»nc rest«.

AprÄs avoir port« mon loyer le 1. Mai de 225 Trca. ft

245 frcs. (oe que J 'acoeptais de bon gr«, vu les °J^°o"8*^"J«^ir
vmis B'ave« demand^ le 19 Mai 1957, brusquement, de me ciiercher

une ohambre autre part. Vous avea motiv^ °**ililt2i2i^n«rE?on^e
pr^tendu avis de transformer votre Hotel en teitUuAB penbion de

famille (tous vos Clients devraient d^sorm.iy»« «anger chez-yous)

et Dar oes prettjnau:» auxuiu>ir:^wxw-i4^ ^^^^...e» ^.* x^tr v^ ^

Malir^rf que J'aie urotest^ W le champ, que Je vous ai rappeld

ll. JrJmässes de 1' Octobr 1936 et que Je vous
«J P^fff^^^«J^i«

diffioult^s >ie trouver malntenantune c*^?^,^ ,° "^^^^^^^
k ma Bort^e - fiele de !• Octobre ^tant entretem.s lou«e - vius

IvTz IZllli pif aon d^part au 5. Juin le plus tard (donc, comne

Je voua ai fait remarquer, avant l'expiration du d^lai Iff»!
Q«

Son^^.Jpar oontre vous m'avez offert de farder mes ^af»««» J^»"
quia* 4 • aurais r^ussi de me reinstaller d<finitivement . Vous disie

t

verbalem*nt, que voua avez aasez de place dans 1» o«ve et que je

n'aurais qu» A v nir chercher mes valiae«, "l^'^f,^^' JI^^^H;
besoin. A aucun mooent il n« ^talt "iuestion d» un payement de

garde-bagage3 pendant les ann^es Pffc^*»"*«» ^°^ »*
i!!-ti^v5

toujours gard^es gratuitement), M«*!^«*^««*«*»*^ ^
oe fait Je a'arrangais aveo des amia en Banlieue P» *^o^^«^,^

legis proYisoire et pour vous faire , laisir en vous rendant la

iSfmJrJ au 1. Juin. Depuis c. temp» r^tais forcjJ de
^"««J^f°i«

fois de domioUe, oe qui m«. a caus< ne pas
»f^^«^«?* ä?J^J®f*%*

norme de temps mais des dommages mat^riels P*f l$^f»Jf 1 «luSieSrs
rier ne me suivait paa toujours. oomme il ««i*

'*J,^^; .^J
Ptt

reprises $±xä±miM Je passais ohez-vous. et Jamals il »"*"„„..
quiation d ' un"äyement pour les bagages. Au °$"«a«'^««»^*^^

"?i"
d« Aout Je venais vous annonoer. que J'aval« r<ussi de J-ouer la

ohambre In vu au moi. d' Octobre 1«6. redevenue llbre et que J al

laia faire un oourt voyage apr>s lequel Je ]^«n*"i*
^J?fJ^ vttte-

valisea. Corme pour oe vayyagei J» a^ais beaoin <*• o«^^»*"^/'?;®

ment « , . qu. J« d?vai._ ohercfcer S grande pein. dans
^^^^

VOUS al offert Am vous remV
que ywil bnil^ pendant oe t

demande 1/ franc. Tou;)ours

ourser les frais de lumiire ^lectrique,

emps et Je vous ai remboursÄ & votre

aucun mot, aucune all\xsion de votre



3/h JÛf^?^f ^/e^)o^ 19^/-/^^
v.\ik\MsitLmmmat^mmmmnijm
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310 South Michigan Avenue

Chicago, Illinois 60604

(312) 663-1700

InüerlalceJoDcs.

November 12, 1974

REYNOLD C.MacDONALD
Chairman of the Board

and Chief Executive Officer

Dr. Otto Mainzer
67 West 68th Street
Apartment 5A
New York, New York 10023

Dear Dr. Mainzer:

Thank you for your recent letter. We appre-
ciate your thoughtful remarks in Lhat letter and
in your earlier one of May 1.

From your letter we're not certain whether you
had received the news that the Interlake Board of
Directors declared an extra dividend of $1.00 per
share payable December 13 to stockholders of record
on November 22, 1974. I can assure you that it was
a pleasure to be able to make such a payment.

Thanks again for your continued interest in our
Company

.

Sincerely,

~i2 c» -^ ">

RCM/mef
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Dr. Otto Mainzer
67 West 6dth Gt. Apt. 5A

New iTork lC023fN.y.

1:t. Keynold C. MacDonald, Qairman
Interlake, 310 So Michigan Ave.
Chicago, 111. 6üb04

Dear lir. MacBonald:

I jußt more than doubled our holdingß in IK, paying you the
best compliment I can think of . I hope you were not offended
^y ^y letter of 5/1/^4, comparing NS' management-overhead with
ours. ^our's aixd theiriare the best in the industry (I bought
aliiiost 2000 Nb, 330 CRS ar.d a si.atterir^ of odd lots of AS, BS
and others to be able to compare periorm. .nee ob jectively .) 1975
will De the acid test. U; you can come through it with only slight-
ly lower eaaniggs than for tixis year, I can visuali/ie IK seliing
around ^0 by the end of next vear. Having been on target with
my bearißh prediction of 5/1/74 (last paragraph) , I ai.. now hpeful
that v\e are in the eariy stage of a new priir^ary bull^market

.

An extra dividend of ?5 Cents to be declared on 'Äsntx Nov. 15
iiiigiit help IK to go through this year's high of 27 7/ö and off er
you soiLe protection from aii eventual take-over-bid. (Our shf^.res
are not for bale anyv/here below 40, but I might reduce next spring,
unless yield kceps up with treasury feills).

Being familiär with Europe and monetHry fluctuations I am
somewhat apprehensive about your expanding there, as in Japan,
in the face of a world-recession. But knowing you as a smart bunch
and hoping that the f unds required can be generated internally,
this did ixüt prevent me from buying deeper into IK. Our shares
seem to be in very firm hands (it took only 6jOO shares of buying
for IK to rise from 92 1/4 to 25!). Institutions (the *'big boys")
have been seliing it per^sistently : there is nothing in the way
of a big rise from now on, with some help from the management
through an aporopriate, prudent, dividend-policy.

In your "Highlights" of iy74 iuinual Meeting, page 13, I fouid
some factual trrors of your stenpgrapher. I said, line 10 '*John
Keniiedy" (Johnson had nothing to do with precipitating the 1962
disaster for the steei-stocks) . Ti.en (paragraph 5) I spoke of the
representative of U.S. Steel (Roderick; who previously was an em-
^iLOfes of Grul^ Oil (and still thinking in terms of the Oil industry).
But I was tired that day aiid no u in my best form. My voice was
weak.

sei.
you
- I

again in New York,
remain

in April 1975 - with IKHping to see
ing around 34

with my very best wishes of good health and luck to you,
Mr. Burgert, -md Mr. Griff iths,

yours cordially.

(f^/^c /^^^
7' IX
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THE UNITED STATES SHOE CORPORATION - 3 -

The Company 's young men's business, including both shoes and J. Rigglngs men's

apparel Stores, was soft. As previously reported, this reflected the young male

consumer's reluctance to purchase fashion merchandlse during a period of economic

uncertainty and sharp increases In the cost of livlng.

Shoe retailing Performance improved modestly over last year. The Company conslders

this to be a creditable Performance in view of the prevailing retail environment,

particularly during the last half of the fiscal year.

Footwear Orders for future Spring delivery are keeping pace with last year, but

softness has emerged in September reorders for the Fall lines. This reflects a

general slowdown at retail, as well as retailers beginning to reduce stock levels

to minimize costs. In response, the Company has reduced its stock shoe inventory

for Fall in order to minimize exposure to excessive markdowns. Should the reorder

trend continue into October, however, results for the first quarter of the new

fiscal year could modestly trail the same quarter a year ago, particularly in the

light of continuing high interest costs.

In the face of an uncertain economy, Company management expressed cautious

optimism with regard to the coming year. The Company' s specialty retailing

division is expected to exceed the $100 million sales level during 1975 while

U. S. Shoe 's branded footwear products, which appeal to somewhat higher income

levels, should out-perform general shoe industry trends. In addition, the growing

trend toward skirts and separates in women's clothing is making footwear a more

important fashion accessory, and this should benefit women's shoe sales.

'' *



2 5 1/74

Of course, I am aware of the fact that much of our earnii.gs-

growth is due to the reduction in the number of shares outstandmg.

Cur operating-ratioi dropped fromjlO.8 . in 1972 to 8.8y. m 1975.

This is tne fault of Mr. Dunlop. Fow, alter hiß dciaise, gwttmg
the operating-ratio;! back to 10.8 or better should be more help-

f ul ±0 the appreoiation of IK in the market place than ai.ythmg

eise you can do. Iron-Ore should help a lot this year. However,

in case you decide to reacquire mdire shares, mmy I, as a market

technician, suggest to do it only on extr3me weakness (let's

Bay around 21 5/4). This and an increase in the quarterly to

30 Cents might i^rvent IK from breaking again the 1962 low of

20 1/8, even if the worst happens arxd the Dow declines to around

600.

Wiöhing you the best of luck and ^pou and the

Board of Directors the best of health,

yours cordially.

Address afteF May 24:
^ ^

Chalet Ludwig, 5920, Zermatt, Switzerland.

(5(UB|g ^^^ ji\Yßuo\%u9%ui)



THE WASHINGTON WATER POWER COMPANY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS—(Concluded)

4. Supplemental Information:

1969

Taxes, other than income taxes, are as follows:

Ad valorem $4,492

Federal and State social security 445

State of Idaho kwh generation 4

State excise 1,329

Municipal occupation taxes and license fees . 967

Miscellaneous 36

Total $7,273

Charged to:

Operating revenue deductions—Taxes . . $7,091

Utility plant, Clearing and other sundry

accounts 182

1970 1971 1972

214 466 630

1973

(Thousands of Dollars)

$4,581 $5,242 $5,306 $5,568

497 513 664 826

18 15 23 26

1,451 1,533 1,771 1,935

1,026 1,048 1,202 1,291

47 32 49 44

$7,620 $8,383 $9,015 $9,690

$7,406 $7,917 $8,385 $9,350

340

Amounts of maintenance and repairs and depreciation, other than set out separately in the

Statement of income, are not material.
^

Amounts of rentals, advertising costs and research and development costs are not material.

5. Commitments:

The Company has substantial power supply commitments and contracts expiring at various dates

through 2018. Reference is made to "Power and Gas Supply".

* I»

F-10



Dr. (Dtto Mainzer
67 West 6öth St. Apt.5A
New York/'.Y. 10023 5/1/74

Mr. Reynold C. MacDonald, CJhairiiian

Interlake, 510 South Michigan Ave.
Chicago, 111 60604 \

Dear Mr. IlacDonald: \

Although by profession I am a c«ative writer (in German
language), as an Investor I share w.(th you the goal of seeing ,

Interlake earning 5.- 5.^0 by 1976 and having its earnings- '

growth recognized by Investors willing to pay 9-9 times ear-
ningB for it.

As I pointed out at the meeting, IK, with 3700000 shares
outstanding, is not likely to gain an institutional following.
It will have to attract private Investors. In this respect I
welcomed your public offering to dis^ribute annual reports
to interested parties, just showing i.ne figures. They speak for
themselves. If you want to, you can send t/o copies to Mrs.
Louise Fishel, 1221 Soutk Holt Ave, Los Angeles, Cal. 90035
(one for her brother who bought IK on my advi^e before and
made money on it).

To illustrate Investor' s concerns, permit me to Bhow you
ßome of the workings of niy own raind. In March 72 I sold BS,
tftjftn darling of institutional buyers (around 34). I resented

without
I also ,_, ,, ^, _, ^. ^ ,.. _.
for Scholz Hornes and never properly reported on results of
this dividion. Yesterday, reluctantly, in the face of streng
institutional buying and expected continuing otrong earnings,
I sold our U.S. Steel (with a 20000 dollar prof it) , because
it is treating its stochholders contem^feousiy . Why should I
hold it any longer v/ith a return of less than 4.7/^ when I can
"oridge an expected raarket-decline with trea^ury bills giving me
8 1/2 >o to Sept. 19 (while I shall be in Europe). After all,
steel is still an industry beset by many problems.

However, believing that better tiiues for it are ahead in
this decade, I keep our investiaent in Interlake and niay add to
it wh£n/ ^he market seems favorable.

As you know by now, I appreciate the management , although
I feel that its compensation is fair enough as it is. National
Steel (in which I have started to build a position recently),
about four times our size, shows expenses of 1.426,917 for all
Pfficers and Directors as r gjaup (24) agatnst 1,244,713 (311
for IK. Options outstanding are about the same percentage of
total capitalisation. If this top-overhead were to increase
in either Company, it might tip the scale of my investing in
favor of tiie other. Investors also seek protection frcm Infla-
tion whereever th^ put their money, and much of their present
disinclination to invest at all seems to be caused by the fee-
ling that managements everyv/here take care of themselves without
letting the ^tockholder participj^ in the "growth". This is
whj^ I Buggested a moderate increase in the regulär di-
vidend in line Vs^ith earnings having risen to a higher level.



WATER POWER AND COLUMBIA

PRO FORMA COMBINED SUMMARY OF EARNINGS (Unaudited)

The foUowing pro forma combined Summary of Earnings for the year ended December 31, 1973
has been prepared by combining the Statements of income of Water Power and Columbia. This State-

ment should be read in conjunction with the notes hereto and the financial Statements of Water Power
and Columbia and the notes thereto included elsewhere herein. » i:,rro forma

Water Power Columbia Combined

(Thousands of Dollars)

Operating Revenues $ 92,999 $ 749 $ 93,748

Operating Revenue Deductions:

Operating expenses 45,899 569 46,468

Depreciation 7,779 32 7,811

Taxes—^ther than income 9,350 36 9 386

Income taxes 4,731 32 4,763

Total operating revenue deductions 67,759 669 68,428

Net Operating Revenues 25,240 80 25,320

Other Income (Deductions) 1,158 2 1,160

Interest Charges (13,294) (34) (13,328)

Income before the Following Item 13,104 48 13,152

Transfer from Accumulated Amount Invested in the Busi-

ness Equivalent to Reductions in Federal Income Taxes ^
'"

Resulting from Accelerated Amortization( 1

)

542 542

Net Income Available for Dividends $ 13,646 $ 48 $ 13,694

Combined Weighted Average Common Shares(2) . . . 6,678,810 33,010 6,711,820

Earnings per Common Share(3) $2.04 $1.45 $2.04

(1) See Note 1 to Water Power Financial Statements.

(2) Assumes that all of Columbia Common Stock (538,064 shares) is converted into 33,010 shares

of Water Power Common Stock.

(3) Computed based on combined weighted average Common Shares.
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Dr. Otto Mainzer
67 West 6öth St. Apt. 5A

New York,N.Y. 1002'^

Tel.: TR5-73B2
4/29/71

Mr. David G. McCornack, Chairraan and President
The Adams ICxpresB Ccqpany, 4ö Wall bt. , New York,N.Y. 10005
Dear Mr. McCornack:

As a stockholder (shares in my account with
üerrill Lynch), may I submit a few observations pn how, an I
See it, ADX's asset- and, consequently , marke t-prerfoririance
may be improved. V/hile in füll agreement with your basic
Investment objectives aid market philosophy -and favorably
impressed with your econoraical handling of' a lö7 000 000 dollar
portefolio -, I feel that there iß, Bometimes/a lack of deci-
öiveness, posslbly based on overstress of fundamentals and
under-use of technical tools such as mönthly and weekiy Charts.

Otherwise, how could you have carried 39000 Anaconda down
to the very bottom and then, v;hen the worBt news (discounted
by the market for over gi year) became reality, seil? (I bought
some at 19 l/ö f or very good reasons that cannot be expouöed in
thie Short ietter, bu^ that I ehall be glad to explain" over the
phone if you care to give me a ring.j Sinilarly, your selling
of 10,200 Kennecott wac too late; JuBt/ for comparison, Baldwin
Securities (in which I h -ve an interest) sold its entere Posi-
tion in Kennecott and Phelps Dodge diturnng the lirst quarter of
1970 when ean\ings from copper mining were still at their
pealc. Nothing is,of course, more difficult for the money manager
guided by fundamentals than to seil when prospects look rosy -
earningswise -.

Please, don't mieunderstar.d me: I aiii not looking for
faulte For instance I fully agree with your selling out of
Monsanto. I did the same thing (after buying it last December
at 31 3/4), taking a short term profit against my principles,
because I feit that, on fundaiLentals, MTfe became rather dear
around 40 dollars (Chemicals having lost most of their **growth").
But I useci the proceeaß to buy U.^. bteii at 31 1/2.

You have ßtood pat on Utilities!, There Is good, fundamental,
reaspn for it. Some time in 1972 earnings multiples will be ^

^^ifilt Öd land all of them will seil higher (may be 20 to 35?^'). But
there was an opportimity t convert some of them into very de-
pressed cyclical Stocks with a higher appreciation Potential,
percentagewise. Just to take one example: I sold SPS at 14 1/2,
on Jan 21, switbting into Interlake at 24 3/-. (I also sold
I?S (24 1/2) and 1^ (29 L>/8), switching into IK und X.

I know as wejl as you do that -as Professionals put it-
the earnij.gs outlook for the steels is dismal indeed. But there
are posHibilities in tthe political and tax-picture. And there
are the chgil^ts to teil you that, under the workt conditions
imaginable, solid bases have been built. If I were in your place,
I would sei'iously consider selling Bome of your international
oils, most threatened in the ¥vent of a new outbreak of fighting
in the Middle-East and ussing the proceedB in Interlake - an as
yet unrecognized growth stock, likely to reach new highs in ear-
nings and market price in 1972.

Yours very sincerely.



IIEU YORIC UITIVERSITY
SCIIOOL Oii* EDÜCATIOH

Faculty Council Meeting
November 2, 1970

The November 2, 1970 Faculty Council meeting of the School of
Education was called to order by Chairman Ray Weiss at 10:10 apin,

in Room 510 Loeb Student Center,

These present were Professors Baker, Ball,

Giles, Gillespie, Hock, Jaspen, Kindy, Kol
Pedhazur, Persky, Reasoner, Rogers, Ross,

Weiss. Others present were: Deans Griff

i

Mrs. McGuinness, Mr. Peredo, Mr, Weinberg;
Hug, Lonsdale, Merrifield, N« Winter; and

representatives: Mr, Cavey, Mr, Skolnick

Beiford, Carras, Clausen,
odny, Livingston,
Schmidt, Smith, Trachtman,
ths, Kleinman, Hartley;
Professors Ellison,
the following Student
and Mr. Yuriditsky.

Chairman Weiss began the meeting by commending the previous

chairman, Professor George Manolakes, for the fine manner in which

he conducted the Faculty Council meetings last year.

The following motion by Professor Trachtman and seconded by

Professor Beiford carried:

23) That the revised agenda for the day's meeting be accepted.

A copy of the revised agenda is attached to the official minutes

of the meeting.

A copy of the report of the Committee on Committees as presented

by the Chairman, Professor Gillespie, is also attached to the

official minutes of the meeting. Richard Weinberg asked Professor

Gillespie what procedure had been used to convene the various
committees this year. The answer was that the committee chairmen

set up their own meetings. IiJhere there was no chairman, a meraber

of the Committee on Committees had convened the Committee. Mr.

Weinberg said that the students had reported that meeting times

were set for the convenience of faculty members and then the

students were invited, Professor Gillespie said that the question

of finding meeting times convenient to both professors and students

has not been resolved.



Dr. Otto Mainzer
67 West 6öth St. Apt.i>A

New York,H.Y. 10023 Kay 4, 1971

Kr. David G. McComack, President
The Adams Express Coitpaiiy

Sear Mr. McCornack:

Thank you v^ry much for vour kind letter of May 3. I appre-

ciate your writing so fully and going into specifics. Before

I leave for P^urope where I stay until Oc tober, I would like to

add a few thoughtB.

If Chile were tc deduct "excese profits" of Anaconda since

ly55 from compensation for its expropriated assets, Anaconda*

4

income tax account in the ünited States wpuld have to be refigured

generating considerable refunds. This, together with the Claims
against the Interaatiotoal Development Fund that guaranteed A«

s

more recent inve^stiaents to the tune of 200000000 dollars (and

which, I think, will starid up in court) was one of the reasons

prompting me to buy Anaconda as I did. But mos^ decisive for me

was a detached look at the twelve year Chart ("Gycli-Graphs" of

Securities Research Co) of Anaconda. It convinced me that, taking

fundamentalß, exploration prospects, management, status of Com-

pany and other fundamentale into account, whatever would happen

to the dividend (and I figured with possible Omission) was most

likely discounted at the 20-dollar level, leaving plenty of room -

for long term recovery.

I agree with -ou that political risks have always been re-

flected in the prices of the international oils, - to a degree.

It is thiß degree that I have seen chan^ing. Or, how could a

ftrst rate Company like Continental seil down to 19 7Ai in 19707

In my view something new has been added: the very real threat

of exprooriation, and not only in Lybia. With Anaconda, too, evcry

thing was forgotten - for a while, as profits kept rising. As I

aee it, Mr. QuMddafi and Company are just temporizing with a new

five year -''contract", while squeezing the companies to yield the

capital required to build up their own integrated oil business -

tanker fleets, saJ-eB Organization, if not the Ul^^t profitable)

refining. Whenever they are ready to take over th<^ will lind tne

excuse to tear up the contracts, as happened only^ast year. For

this reason any renewed outbreak of war in the middle east i s

likely to make more than a temporary dent in the international s

earniiigs. And even without it their earningsgrowth shouid slow

up, making the/jiless attractive to long term investors.

Aö to the steels you probably read the article concerning

them in last week» s-^Barrons" . The "financial deterioration of

U.S. Steel, for instance, is not much worse tha*;l, for instance,

that of Monsanto (which had to pay 9, l/B:^ on a 150000000 long

term loan).But X feas much more aesete for it to depreciate and

give it cash flow. In my view, the time to ^^/?^!^^w
^^,^^Jf ..^^ ^^

Blowly improving fundamentals are only dimly ^iöj^^^.^^^^;'^^^;^

ential advisory Services - like United »^ß^^^^«« , Service recently-

still see fit to recommend "sellin^^ on strength". how long will

thiß buyers' market for J last?

Good luck and kind regards, yours very sincerely.



Ilay 14 th

"How are two eKperi::iental program:: de-:'i:..^z '.7ith the education of younj;

chilJren and \7hat, if any, Is thoir apparcnt success or failure?'

Pre-iented by: .»u^usCa En^leman
llarcia Holinan

Time: 9:00 a.m. Iloon; 954 hvoim

"Moral Development in the Child'
Presented by: Iluraan Studies I

Time: 10 a.n. to 12 a.m. Room: 954 örown

(
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310 South Michigan Avenue

Chicago, Illinois 60604

(312) 663-1700

InlserlalceJofDcs.

REYNOLD C.MacDONALO
Chairman of the Board

and Chief Executive Officer
December 3, 1973

Dr. Otto Mainzer
67 West 68th Street

Apartment 5A
New York, New York 10023

Dear Doctor Mainzer:

This is a belated note of thanks for your kind letter of

November 18. While we do our very best to make Interlake a successful

Company in these very unsettled times, it is rare that anyone will

take the time to let us know that our efforts are appreciated.

With respect to scrap supplies, I want you to know that we

are doing all that we can to shore up our position. Essentially, the

scrap shortage now facing us came about because of relatively uncon-

trolled exports of scrap at a time when the U.S. domestic industry

had an unprecedented demand for that coramodity. The results were

predictable: a severe shortage of scrap and all- time record prices

for the small amount available. Scrap prices have been practically

free of controls, as you note, while our steel product prices are

subject to most stringent restrictions.

To alleviate our Situation we have asked for special relief

from the Cost of Living Council to allow us to pass through increased

scrap costs at our Newport plant (where scrap is the primary raw

material) into steel product prices. We have also pressed the Commerce

Department to embargo further exports of ferrous scrap until the U.S.

supply Situation gets back into balance, in addition to giving our

Support to legislation which would effectively control exports.

In your letter you asked why we were not utilizing our iron

ore resources in lieu of buying scrap. The short answer to this is

that we would like to. However, the Newport plant (where the scrap

shortage and high scrap prices hurt us the most) is not suited for

the smelting of iron ore.

Once again let me thank you for your letter. Please convey

my thanks to Ms. Ilse Wunsch-Mainzer

.

Sincarely

C.v\> ' X

R, C. MacDonald

RCM/mkh
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Dr. Otto Mainzer
67 West 68th St. Apt.5A

New ^ork,N.y. IC 02

3

11/18/73

't-

iT. Reynold G. MacDonald
Chairman, Interlake •

310 South Michigan Ave.
Chicago, III. 60604

;.
•

, . , , • . . • i- ^ • • ""

Deär Mr. MacDbnald:

.
.f :. • We appreciated your "good Performance

under the difficuit circ^omstances of the third quarter
as well as the extra dividend. The latter shows that your
management is less pessimistic about the prospects^of 1974

. than prevailint^ opinion. Then, in recessionary periods,
Interlake» s earnings over the last decade have^ proven more
ntable than those of other steel-companies, due to its
diversifaction and better cost-control. We have expressed
our confidence by more than doubling our holdings iii a
declining market which, from an Investors viewpoint ordina-
rily, does not seem the thing to do.

We wholeheartedly agree with your decision to suspend
the 19 million expansion pro ject in view of t he poLitically
motivated pernicious steel-pricing policies of the Cost of
Living Cpuncil. Let steel become a scarce item - as gas
has become due to similar ;)olicies. Our's is not a public
Utility - yet! (We saw Prof. Dunlop on "Wall Street Week"
some time ago; he Struck us as not particularly bright, a
typical woodheaded bureaucrat.)

As to the scrap-problem - due to SÄBontrol of small-
size middlemen, while the larger producing companies reraain
controlled -: National Steel (in which we hold shares) ^jas

f ound a Solution in swap agreements with Chrysler to which
it sells steelj I vvpnder wh^ther Interlake could benefit
from a similar arragement with one of its industrial custo-
mers having steel- scrap.

Also I am a little pjBzled in as far as I had reckoned
that our iron-ore-business (taken over from Interlake-Iron)

,

usually appreciated as the leÄßt valuable of our assets and
prospects, would, in view of high scrap prices.be booming
and furnish a large part of our own steel-making needs. Is
it not?

Fith our best vishes
(also signing for Ilse Wunsch-Mainzer)

sincerely yours,
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Early next year, Prleska Copper Mlnes, Ltd., in whlch we increased our

participation last year to 46 per cent, will place in Operation the facilities it

has been constructing in South Africa for the tnining and processing of copper

and zinc. Initial production calls for processing over 100,000 net tons of ore

per month. Through contracts already negotiated, all of Prieska's copper and

three-quarters of its zinc concentrates have been sold for the next ten years.

C0MIL06, the manganese mining Company in which we have a 49 per cent

interest, enjpyed a record year in 1971. From its reserves in the Republic of

Gabon, in western Africa, it shipped almost a quarter of the total volume of

manganese traded in the free world. The mine is being expanded to support annual

sales of 2.4 million net tons, and indicated reserves are äquivalent to at least

a 50-year supply at this annual rate of production.

There are a number of minerals beyond the ones I have mentioned for

which ü. S. Steel has the necessary exploration and mining skills — lead, tin,

tungsten, rutile, fluorspar, diamonds, and many of the precious metals and non-

metallic minerals. Our search for new mineral reserves last year comprised 80

targets on every inhabited continent, as we look to that projected growth in world

mineral demand of almost 300 per cent during the next 30 years.

Among other international activities, U. S. Steel will acquire a majority

interest this month in FHS SCHULTE, a West German supplier of fasteners and other

Steel parts to European auto makers and the West German appliance industry. The

Operations and markets of this Company are quite similar to those of the profitable

Brazilian firm, MAHII, in which we already have a majority interest. MAPRI is the

major supplier of industrial fasteners to the Brazilian auto industry, and has

recently undertaken a program to expand its activities into the manufacture of

cold extrusion parts during 1972.

i
more-



®f^ ^untis^ (Ex^tjeisi^^ (^lixm^nw^
4^6 WAUU STREET

^^itr jättrfe, ^.]H. 10005

David G. McCornack
President

May 3, 1971

Dr. Otto Mainzer
67 West 68th Street - Apt, 5A
New York, N. Y. 10023

Dear Dr. Mainzer:

Thank you for your very interesting letter of
April 29, 1971.

As far as the coppers are concerned, of course,
in retrospect we should have sold Anaconda at the end
of 1968 or the start of 1969. In more recent months,
however, we decided to continue to hold the stock on the
basis of a study of Dr. Allende 's initial bill. We com-
pletely discounted any further earnings from Chile, but
we were counting on debt repayments as a cash flow item
that would be available to finance a number of projects
the Company was contemplating. We anticipated a slow re-
emplojrment of fairly sterile assets, but with the change
in the terms of expropriation this possibility was ex-
tinguished. We, therefore, feit it best to liquidate our
holding before the dividend was actually cut. It is cer-
tainly true that most of the bad news is over, but we
think we can find preferable uses for the funds.

We appreciate your agreement on our sale of Monsanto.
There seems to be considerable opinion on the other side at
present.

As far as the international oils are concerned, we
recognize the political risks but it seems to us that these
are always present and that they are reflected in the prices
of the Stocks. Further, the internationals appear to be in
a particularly good position to pass on their cost increases,
and perhaps a little bit more.

N



Dr. Otto Mainzer - 2 - May 3, 1971

Your Views on the steels are thought-provoking
and we have, indeed, taken a look at this case. As we
see it, however, the negatives predominate. We would
point particularly to the deterioration in the companies'
financial positions. They do, however, Warrant a careful
and frequent appraisal.

Thank you, again, for your views, We are always
glad to hear from stockholders,

With kind regards, I am

Very sincerely yours,

DGM:AS



®f^ Aör^m^cf (Üxsf^tjeis^^ (üxxni^mt^
-*a WALL STREET

^^itr ]|urli, ^.]|, 10005

David O. McCornack
Piubsidekt

May 10, 1971

Dr. Otto Mainzer
67 West 68th Street - Apt. 5A
New York, N. Y, 10023

Dear Dr, Mainzer:

I want to thank you very much for your
thoughtful letter of May 4 in which you expressed
some points of view in regard to oil, copper and
Steel securities, They are very interesting and I
am, of course, passing them on to our Research De-
partment, which will give them every consideration.

I trust you will have a delightful stay
in Europe and sincerely hope that some of these
monetary disturbances will be cleared up between
ourselves and the Europeans before very long.

With kind regards, I am

Very sincerely yours,

DGM:AS



^irst National Bank of Chicago. Box A, Chicago, 111. 60690:P.Bartman

<i?r^ TwoSder'wSat^caSied your unwarranted request.MyKesid.nce Address (as

%li«4^ «nd rSxpayer's no.ari on Interlake's books and should Ise ^he sane on

Joirs Sv prSent teSpS?ary Munloh address which you are misusing was given

Cln^erlake'B Secretlry tor the sole purpose to send me a copy of an exp|g-

+Pd anawer of Mr. R.C.MacDonald to a letter of mi^«. and a copy of IK's 1

oSirteJlv report Would you, ptease. send a photcopy of this note to Ohair=

S^ R cXcSnald to enable him to put his öeoretary'e house in order and.

Should voustjll believe to have any request of me, enelooe an approprlate

Sount of International air-mail ooupons. Per my wluable time here wnxch

you are forcing me to waste, you oould not pay.

Yours truly

You will be held responsible for any loss of interest,aue to de-
layed div. payments into my aoct. no 22-52, 169, N.Y.Bk.f.Savgs.as instructed

München, 6/15/76
Dr. Otto Mainzer

67 West 68th St., Apt.5A. New York, N.Y. 10025

U.S.A,

358 14 6075

/



THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO

OTTO MAINZER
PENSION HIRSCHBECK
8 MÜNCHEN 22
KAULBACHTR 69, WEST GERMANY

JUN 1 1976

*596-000

Re: INTERLAKE INC

As Dividend Disbursing Agent for the above Company, we
are required under Regulation 1,1441-5 of the United States In-
ternal Revenue Service to withhold United States Income Tax from
all dividend checks mailed to stockholders having addresses out-
side the country, unless the stockholder is a United States
Citizen and submits a Statement to that effect.

We are enclosing, a form of Statement which you may use
for this purpose if you are a Citizen of the United States.
This Statement should be signed and returned to us,

Yours very truly,

Dennis Mc Inerney

Encl.

X 4950 (11-72)

ONE FIRST NATIONAL PLAZA / CHICAGO, ILLINOIS 60670



310 South Michigan Avenue

Chicago, Illinois 60604

(312)663-1700

ic*/ ^ ^l'l
(

*

InüerlakcDOQS.

PHILIP A. McKINSEY
Secretary

May 25, 1976

Dr, Otto Mainzer
Pension Hirschbeck

8 München, 22,

Kaulbachtr . 69 , West-Germany

Dear Dr. Mainzer:

I have your letter of May 10, 1976. You may be assured that

every communication which you addressed to Mr. MacDonald receives

bis direct attention. I was asked to respond to your letter only

because the Corporate Secretary *s Department has the Information

which seemed appropriate to utilize in answering it.

You will note that I am addressing this letter to the German

address given in your May 10 letter and am sending a copy thereof to

your New York address. Enclosed with both copies of my letter is an

Annual Shareholders Meeting report which also comprises the First

Quarter Report. As you well know, this is a document you receive at

your address as a shareholder of record.

In View of your distress over your loss on the sale of Interlake

stock, I am sure that you were gratif ied by the recent action of the

Board of Directors effecting a 10% increase in the quarterly divxdend

from 50<i to 55o.

Very truly yours,

INTERLAKE, INC,

^XJ^^ ^
Philip A.McKinsey

PAM:ldm
Enc.

cc: 67 West 68th St., Apt. 5A

New York, New York 10023

R« C. MacDonald



'-CJ ^ A/Mi:^%

310 South Michigan Avenue

Chicago Jllinois 60604

(312)663-1700

lnterlake,D[jD

PHILIP A.McKINBEY
Secretary

May 25, 1976

st-Germany

Dear Dr. Mainzer:

I have your letter of May 10, 1976. You may be assured that

every communication which you addressed to Mr. MacDonald receives

bis direct attention. I was asked to respond to your letter only

because the Corporate Secretary *s Department has the Information

wbich seemed appropriate to utilize in answering it.

You will note tbat I am addressing tbis letter to tbe German
address given in your May 10 letter and am sending a copy tbereof to

your New York address. Enclosed witb botb copies of my letter is an

Annual Sbarebolders Meeting report wbicb also comprises tbe First

Quarter Report. As you well know, tbis is a document you receive at

your address as a sbarebolder of record.

In view of your distress over your loss on tbe sale of Interlake
stock, I am sure tbat you were gratified by tbe recent action of tbe

Board of Directors effecting a 10% increase in tbe quarterly dividend
from 500 to 55^.

Very truly yours,

INTERLAKE, INC.

Pbilip A.McKinsey

PAM : 1dm
Enc.

cc: 67 West 68tb St., Apt. 5A
New York, New York 10023

R. C. MacDonald
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FELLOWSHIP APPLICATION FORM

JOHN SIMON GUGGENHEIM MEMORIAL FOUNDATION
S51 FIFTHAVENUE«NEWY0RK17»N»Y« l

Applications and accompanying documents should reach the Secretary of the Foundation not later

than October 15 of each year.

In what field of leaming, or of art, does your project lie? ^Ox^oiXyo Writlng

Concise Statement of project ^ometheus
II* Die Ersohaffung des Menschen

III. Der entfesselte -.rometheus

Second and thlrd part of a trilogy (novel).

PERSONAL HISTORY:

Name in fulL 9**£_^iii^?-

Present addre88._._illj!??^-Ii.-*f^^^

Telephone JJX 7 -96Q9

A permanent address

_ . writer
Present occupation

sarae as above

Place of birtb.£?.?5f£?5.L.?lLJi^4n ._Date of birth--JoJgB°^ei- gG, 190^

If not a native-bom American Citizen, date and place of nataralization MgllJj^^^Q''^ Q*^ tTUHe

50, 1947, Ü.S.Mstrict Court, Southern Distriot of Uew York,

Single, Mamed, Widowed, Divorced -~.—
Name and address of wife or husband

Name and address of nearest kin, if unmarried f^'F'^j
^' Morgan, Büt. 2 Q,

iiixoertson atrect, Elnihixrst

,

Ages of children, if any

40-40
Queens*

Have you any constitutional disorder or physical disability?-.!!?-

I

i

With tfais application please submit a small recent photograph.



EDUCATION:

1. Give a summary of your education in the follovring form:

Academic:

College

University

Technical

Professional

Musical

Artistic

Special Study

Name of Institution

Goothe Crysanastuffl , Frnn>r t,. tili 1922

Universitiea of Ilunich

Inotltut de Psycl. )a Tifilya|e

Paris

Period of Study
(give dates)

lS22^2i

1955/58

Degreesy Diplomas,

Certificates
(give dates)

ZßM^iB d#Helfe
Marax 1922

2. Give a list of the scholarships or fellowships you have previously held or now hold, stating in

each case the places and periods of tenure, the studies pursued during your incumbency, and amounts

of th6 «Hpi^nrl«. cxo&vT.to FaC'-^Uy r^t ^iA TTfiw ochool for SoclaL Research

:

oM>.i..T>nhip n nvnrli-r. fees. Fall 1941 ? PsyclioloGy, phllosophy :.na

econcnics*
maßm^ßmfmmmmm

3, State what foreign languages you have studied, and whether you are able to consult works on
your subject in these languages. Estimate.your proficiency in reading, writing and speaking each of

ihem: I perfftc^'^y ^-^^^j writf^^ gpQ^r Oerman^ Read^ wrlte, spea

yvATir^h V9i>ll. Real Itallan and Spanisli rairly >



ACCOMPUSHMENTS:

1. Positions held (professional, teaching, scientific, administrative, business):

Name of Institution

or Organization

ünlversity of Frankfort

Kajniaer£:erlcht , Berlin

Spiegel mc, Chicago

Title of Position

Assistant (inatruc-
tör and Iccturer)

Lav?yer

Han:lwritins analyst

Years of Tenure
iißve dates)

1326-29

1952-35

1941-45

Compensation

100 soll and
fees

feas

62^50 weekly

2. Of what leamed, scientific or artistic societies are you a member? Z.

3. Submit a füll account of the advanced work, research, or creative work you have already done,

giving dates, subjects, and names of your principal teachers in these subjects. What are your present

attainments in your proposed field of study?

4. Submit a list of your publications with exact titles, names of publishers, and dates and places of

publication.

(Please submit two copies of each statemerU requested under üems 3 and 4, above, Please do not submit

copies of publications or manuscripts.)

PLANS FOR WORK:
Submit a Statement giving detailed plans for the work you would pursue during your tenure of a

Fellowship. This Statement should include, inter alia: a description of the project, including its

character and scope, and the significance of its presimiable contribution to knowledge, or to art;

the present State of the project, time of conunencement, progress to date, and expectation as to com-

pletion; the place or places where the work would be carried on, and the authorities, if any, with

whom it wotdd be done; your expectation as to publication of the results of your work; and your

ultimate purpose as a scholar or artist. This Statement should be complete and carefully prepared,

(Please submit one more copy of PLANS FOR WORK than the number of your references.)

If awarded a Fellowship

—

When would you wish to commence the study proposed?— Igineaia:»e jT

What is your estimate of ite probable duration? One year



REFERENCES:

Submit a list of names of persons from whom confidential Information may be obtained conceming

your abilities, especially in relation to the work you propose, and from whom expert opinion may
be obtained as to the value and practicability of your proposed work. (All Statements by references

to the Founation are held strictly confidential.)

Name of Reference

Dr. Ciiarleß Hoxris

Position Address

profeasor oI ünlvea^
sity

Departnent of pliilosop'iy
University of Ciiioago
Illlnola

If you have applied or expect to apply elsewhere for any fellowship er scholarship for the same

period, State the facts regarding such applications:

If you apply elsewhere for any fellowship or scholarship after presenting this application, please

notify the Foundation immediately.

SiCNATURE

Place and Date of Mailing.

SUGGESTIONS CONCERNING APPLICATIONS

1. If convenient, please type application and additional material.

2. Use paper the size of this sheet, 8%" x 11", if possible, for writing all documents submitted.

3. Every page or document submitted must bear the applicant's name plainly written.

4. Whenever the space provided in this form is not suitable for an applicant to present fully the

facts of his or her case, it is requested that they be stated in a separate document.

5. Only one copy of the application form should be submitted to the Foundation by the applicant;

the other may be retained by him for his own files.

6. It is suggested that applications and accompanying documents be sent by registered mail, addressed

to the John Simon Guggenheim Memorial Foundation, 551 Fifth Avenue, New York 17, N. Y.

7. If you do not get a receipt for your application within a reasonable time, please notify the

Foundation.



Otto ücdzxzer 1947

Pisma Tor work, aocaapllsiixicnts, CGroor,

Ksy I refor to the plana fear wozi: and d&ta of careor subaitted with ny

^rllcatiion Cüvorinc part of the saae projoct lu 1944? A oopy i» encloaod

Tor Dr. Charloa Mords» preaont refcröno©,

After retriovini; ny nanuscript of Proaethcus II trtm Pari», I fotmd it

necasnary to wrlto tlio atory aaew. Followir^ the «uceeatiun of ar. H«ay

Äi:ej. Koc I herewlth tr«n8tait pago 1 -151 of the flrst axaft of Praio-

thouo II, toeotlier nitli a flnioliei copy of Pxcootlißus I.

100 to 150 pacos nay be r«<iiiircd te ooc^lote "Uto Ecmhatt'jnc des i'en-

sciieji", nl, of coorao-, cor^iaeröblo sorl: will bavo to be dono on tlMS

flrst draft, bofor© tlio nanuacrlpt canbe oorsideroa roady for print.

Ao to tlio point resoliod at prcsent, tbe "^ieau^llö-cpi&cdt) is öbout '.o

<ma with a last olash botween Ar-n«t;to arA Bxond. Hetumirc to Paria, he

rdll find Mo friendahlij: with Idll.y beaot id-th dlfficiiltios. i.s before,

hls ozporiencoa provido tbo B^arlz for phliosophlor.l a Ivoiitia: co ,
and,

cfter losic both, idliy and .\:inette, ho dovotoa liiaaelf all the noro

paoülonatolj to hls book "Die arsclTaffir^ dtea Mettxjhon".

i-ronethais III, "^r eofoaaolto iroDOt}ieus% corrcopon.iinL' to the anclcB

tracody of iro xthcuö' purJLohrient , teile Brand »ss fate when ho tr ea to

pubUah hlc phlloaophiCGl ©sasy,Bna hls end in a conßontr:,tica:i Cixap. Iv

lany ooc^jriae frcn 200 to 500 paces and ^11 f ol w/ the rÄn Uno of tho

iaris tK.nusoript. (aa reportcd In 1944) tl.oa h I atisll not roly upoi; r^y

I-yr oocnario. ttetadle? outllnen -ro rarcly conduclve to mspircd t^-tln&|

I truot tJiat the 150 paßes of firat draft sutoittcd vAIl dvc sufXiclont

proof of ay obllity to exocute cy pro^ect.

..ftor 1 tQOk lejswo frco 3i>iet:ol Inc. in ordor to cqploy vihot hco r»t booiij

doctxoyod of ny prodiictlvo iiotential, oy pro. ,reso hao bco:i kfmM tbxam'

contlnuota offorta to earn a liv nc oiitaide of cy flold proper, viiero

IxavG bocn on y lainor publications on ny part, nostly poena and cxtiolea

m Genm. Irntuace. Tho fellows Ip «ould onable ne to oonoontrr.to apon

ry aain werk and to have tho «iiolo trllofar roady for pr nt in early 1949.

m&ro ia nothinr to aid to la^ expeototicns ooncomlnr th- rosulta of

a posdLblo publiocticm of -Pronathoua-or qy «Itlmtc puzpoae oo n TTrlter,

'8 I tried to e:Q.roeo it in 1944. I havc no doubt that tiil» t»or&, orxso

publ -od, v.ouid ßaln ne a pl^oe In tho litcrary «orld tx^^ rtiic. i

could jo on tjith r^ «Ä productlon «Ithoxit hßvtoi: to v,oiry about :.y

naintononoe*



CURRICÜI.Ü11? VITAE

148 West 74 th street
DR. OTTO MAINZER , 2ÄStxlacdt3P|W55»a«««««:fXX|^

of Berthaborn, Frankfort a.M. , Gerraany, November 26, 1905, son
Loeb and Gustav Mainzer.

Diploma from Goethe-Gymnasium, Frankfort, 1922. Studied jurispru-
dence, economics, at Munich, Frankfort and Berlin. Also studied
philosophy and psychology, studied psychoanalysis at private
seminary of Dr. Landauer, Frankfort, and did heredity research.

Passed first State exaraination in r3url3pr^ldence and economics
with highest honors in 1925. Served as assistant to Faculty of
Jurisprudence at University of Frankfort, 1926-27, lecturing on
constitutional law, international ;:).aw, philosophy of law. and
public administration.

Passed doctor's examination summa cum laude in 1928.

Passed second State examination with high distinction in 1930.
Lawyer at the "Kammergeri cht" in Berlin 1952-33 when decree of
Hitler revoked rights as a lawyer.

^^

1935 went to France, continuing philosophical, psychological and
sociological studies, and studied psychoanalysis at Institut de
Psychanalyse at Pari^.

Interned in French camps September 1959 to May 1941

Works and Publications

"Gleichheit vor dem Gesetz, Gerechtigkeit und Recht", Julius
Springer, Berlin, 1929 (oontroversiali treatise defending democra-

tic Constitution of Weimar against counter-revolutionary
attempts by means of biased Interpretation.)

Articles on social questions published in "Juristische V/ochen-

schrift and other neriodicals.

"Die Eroberung des Geschlechts", psychological essay.

During exile wrote poems, plays, novels and essays under Pseudonyme
of Peter Grund which were published in Paris. Volume of Poems
"Der zärtliche Verstoss" appeared in 1939

Novel "Prometheus, das Werk ohne Ende", received honcrable mention
by American Guild for Germsn Cultural Freedom, International Prize
Competition 1958-39. (Jury composed of Thomas Mann. Lion ^eucht-
wanger, Bruno Frank, Alfred Nei;iinann, Rudolf Olden.)



^to o:

1

•r»rcu^ ^)oJii 1944

hör: tfCT^. n- -r^^-to-'H to <*« .Jdtai mrmi Oiijß(-<^hc^-i

aii;i;oiai*. c]Ä^ci« c^ÄÜu.^» tSiß CT '^- . -.-l-UiiG «io ßtlnrjai^

a» amo^-ü ...uvul, i>.^;-a o^^ w -a- o^vü^' i:io itrotxinft apD^'ii.o^-

•CSiliii'ul aroojao a^uu»;"*^^ ^uj*v. oo*.ä4?^ i^uot" iS-s^cli üuxtiuu ...i -

i^Äolf- iii ao ihr a:- a -o ioivo ts..^ w I^f oo^j adx>t:ii^

of tüo oooord coro! (about 2*i(/ poi:^©) i^ & oafo aoi?öoit t)OJ£

osdntcnoo tan fcOflQir. JLw; i» It üo iooc, As ?7aiv5.a ixivo «o jo

fBflfttion Q^;J^ "ra ttio o. toot»

"•''rtjn'^ W?.o»rf*. Itofosjo ii«m'l i£>oc^a vjuut; "u ^.m- -.ordw' •&•. hin

Ijo boooooo ir^TOlvoi An oociolocy ö <^ «KK)r.ajioo u '
^i»-

ac t:. crouU'^n of lüv^ «aw» «fro .oti^-io" - tlK)
.

..rat rjovol



ot-fto ?Sr.4Kncar

2

1^4

vc;nt4 ..-.: ral^ti.::2i^ahii; Ol i>:^i^*^ to •:^o iTaxäli ©todont .^ni::<itte

HO iö 00 ^>o..r luw "Cimt i.,^ iJtiö tu öGü imo tjQt:?rlt*..'ri^ -- t£iilQ

t>uaA::ioaö di.ötrvoÄ 0i:Oi^tl^ i>€BCc^tJ la^^rtatuao, aftor ürjcxudxc ^ö

cuDt;lxrun*'* It lo tuo noot üaantimi tiiJ.n-^: ho iuo ovor oriltton,

Öiii¥;:Ator - ttio oHiia ho as4 not n^rrt •** tiir-lxic liä^^ to oor^o to

?Sjiö iD ';bo Min lim} of tJK> otor::/ ao •-.:^ ao it :.xio :: - .::

mOXtm hoforo 1 : . 31i:^oo tha*^ uui t^^r t^t^ oTfonxl Antorootinc

3Ui.
. '-xjo* *•

1 rcr^^ttü» Ji«? , %tr er .*.^^ oy fco pfulliöliail



Otto WLdJX^m
3

ifluno Tor m>^ 1044

'%^-

IL * . ""I

#, ^ -^- #
j '^' -f^ i> -, ^Sx-

.-«

»

ro^n-Ciu'' to >^ ^u;ä.cc ^r toox «.. .

"1 <,N- '•, 1 *"»/•«

Ci'^^!»>4^M-' ' %*.AjM»W^Af 1-V •'*»*^' •''^*«^
:»

s^ U- -. -i GäaLw*^.f ** \

• * * *

UJi^mii^QJCtJJM^ LX*C^/%



/

Otto tiiilncor
lOA-:

l ricvor thötk'iit o^ writiri^ aa a curcor* 1 folt tliat r.i'itinc

tlic itXi^lurM:«;!^ c^ neno;/* ^ to t.iiji?t^ yoarö of aoo^, to cociirc

froodcEi of dov lopnont, 1 oonaiderod ay nootr,/? playo, otorlco,

0ooayß a«a»o# ao o:?:pcrii:iteiTcal and roiXiDo"^ to nul>lio!i an;7tliir^»

ovoa rÄKm thc o. : ortiuiitir m^o ca^forod*

JSiat lo nl2y, tili 19'i3f a;r litorar:;^ activit^ nuc ll^dtod

to Jurioprarlonoo and plillooonlij^ of lan^

aioa tlio (loolro Cor f^roodot: of OKprooolon rjadc 1x3 aboiidon

isy hcne aw Berlin voluntanij,' aril no into cxllo* .*t aiiiOj i

vjooä tüo ^'leavc of abcorioo'' fron öoiciico to ooaoaitruto on

crcutlvc Tnritiii^7«

iiftor oooD p..otr:;. oliort novolo arA a nlay, I xTroto a

pIidlcxjopMoal ooaajr : '^Bio robonirif; dos iTOSOliIooIito". %lion

it vno iMi:;i0l.al I feit tljat tho tino hoä oaao Tor prinS» I

Ofcooo tJ^o mo© of Potor Grand for :^ puolicatiuixo 01' noncral

intcroot. 3?h n ber^i; ^^y c^irear an a tTTltor.

It \7an t>ef:l'*'trdn(' * at a raost unfort^\n^,tc naaciit. Zioro i^cro

not r^or^ roa-^^^rs Icft Tor t>eÄt:\n !>00':c M-^*?:t>^ fra..; Ganxuay,

an^. ovon 1«G3 ?or a bool: of abstraot content* 13io fon ptfi>llcli0235

r;1io o:iro^. ?or tli?-D 'l:lni of btisir.oco I:a''' :ja'le Ixxl os^jorioi'xjoo

t7it:i ixiJ:iCa of tho flrot nacnltu^c, iTor-xrly üoctocilcrc, noü

l^ozdly pa;7inß. .at::ou,ix conic alaor/c'! i'-toroot in r^ mnußorlpt

HO v;!io nuo uilllA..: to tal:^ ':ho riol: viltl: aa xixtr.aan autlior*

1 triod to toTQo tho aonaco vriLt/; a novcl, txunörorrrilnc

i;hoory iato in^oa. I i/roto tlio üäajry oi: a oodo::^ paydiolo^iöt

nbu aoaolo no2u 2io Tirot .ort or it : «laxx:iDtiiaaB, clao ;/er3:

olino ßiado^, itud oiibootxucatly subnittol at tho Intormti' ml
moe aor4|?otitiüa of tiic .iao:/ia-;ii Guild fo^*^ ©iimii Ciiltunil

FroodoD, o*:*! bao boon arooocooulua for pul)LU;ati n in oi^^it

lai\ ikcoo ^)y tlic ^ary {2IiQOio aann^ prooidcjnt, Lion Fouclrt-

mx^jor, Jruno Fruit:, A:.frad ..oiiaaiui, audolpü üldcn)* S^ortl;^

aftcs?VÄ-u:ila tixo tX4r b«xbo out 0:1:^ tlio or^^j^-^-oati n feil apart •



Otto mixmor 1944

Ileves-iliolcu) , .^it:.. tlio aoalctarcv^ .." ^uilr.!^ Gide, Rg± ,ri-.£i

mmm ar^^ Arnoli i^öXc \7iio opcxieä tlio 3uiot o:: Gubcor±i)tlonD ^ i

haä tjoon oblo to piibHöIi a voluac of pootsry : «Der aärtllcho

VOTrotooo'* tÄiioli nuy l)o roßardod aa a Ij^lcal orofuco to 'tiic

**ConQ.uoGt of öCK^'t nuL^erouo ploooo o£ thio volixx) I^vo ap^cx-ircd

in *31o licuc Woltbühix)», **Fwirl0cr aacooncdt^anc"
s^

*'l3lc SuIaUiff

a# o« 3ut pcrhapo tho uoot öifnifioarit Uotinotdon or it l:sao

l)Gon tho fact, tlxit in-nödiatolir aftor puMloatlon a opocial

IIaGl dooroo ixiniiod not only tho tinjr voolunc of oiirfcy-cix

poQt30, t>ut **all tho wAtlr^ü o^ Eotcr Gnn!''#

Ourlnc ti^ -J^öt ä^yo of AiJ^xmfjn put njr tliousaM and ono

t3anuoorix)t0 -ononc tlicsc th^ only odLotinc oopy of '^PraaOthoiiSt

^.io EnwiiafiXizt- äoa lloßöchcn**- liito a safo de oolt bos at

Fario trhoro thoy aro otlll ntipnoood to t>o, A -Iclo ato of lio

C2iiaI:oro xiho ropx'osontod uo at tho forocd opordn^: for tho

DovlOGnöGhtit. :I:ontrollo , ^l^ilo trao hold at tho cuiii) of Quro,

roportoi th^itt oontulniiiG but 100 poiu.do of papcr, tho bo3S

hal beoT> loft tmtoiichod by' tho Gornarß^

Binoc n^? arriv.il in tlxo tSiitod atatoQ in 1D41 * urotc ßoroo

poooo Oixl articloö i>urt of viiia. hoo ap^^ourcd in •^)'..r ^iufb.-u*'

ani othor publioationa of Gonaan lan^:tjac,o* 3:l:;cc Dcoaabcr 1941 j

ßoiix: plonoor norh ^dtli !:san3v7ritinc anal^oio? I bad o::ly v^

Hparo tiDc for yriti^c» noi7cvaL^i I alooot finiohod ^*Dio oi^pi-

QdiQ iDrunldioit^ , a nor; ooood;^, and ''aio Gcraubton Jaliro'', an

aooount of l^ lifo ao ai^. intcasraeo«

uCccrQÜahraoüto (4) ; Kiblloatiaao (ainor publicatloxiD not lioted)

(Otto minnor)
Gloioliicit wr ämu CouQti:, Goroohtl[jl:oi':; cm 3 Roiit?

Vc:rlai; Jo-iino Sprlncor^ Borlj.n lj29*

(jpotor Gteund)

Oor s^ürt^cho Vorotoc^D,

loa lirooooo nodemoop Pario> 1959



FELLOWSHIP APPLICATION FORM

lOHN SIMON GUGGENHEIM MEMORIAL FOUNDATION

5 51 FIFTH AVENUE -NEW YORK 17-N-Y*

Applications and accompanying documents must reach die Secretary of the Foundation not later

than October 15 of each year. No final date has beert fixed for the receipt of apphcatwns for posU

Service Fellowships; but applicants for post-Service Fellowships are urged to file their applications

as soon as possible after the receipt of this form.

In what field of leaming, er of arl, does your projecl Ue? .--.-^jj^^g^j^^^ -g^^^

Concise Statement of project ÜJgrometlxeus^- Die KrflOhnffl inG-4aä

Mens chen*

PERSONAL HISTORY:

Name in fulL. 04-W—Mai-nüer

Present address 5144-41^da~$a4rf£--3^^^

„._„ -^
Telephone fcaa^ay-^fx^-

A permanent address S4ti5e-^8- iibovo '

Present occupation -PPiyff'nnl ng 1 nt

Place of birtfa.-Errra-:fQrt op, U.d¥i ^ate of birtk-H >jv^nLt'i 25-—!^

If not a native-bom American Citizen, date and place of natnralization.—;^v^^^- j e l iU lluallLZUÜ:}

..„.firadt..: ,._.iÖ^.a^4iy~Ke«HX-o!i?^~-t5c^^

Single, Married, Widowed, Divorced ^jbi^ie--

Name and address of wife or husban(L..4^>l--. --©a^^atrd~i-T--M^

Name and address of nearest kin, if unSmeSl

Ages of children, if any
""

Have you any constitutional disorder or physical disability?..^^^

With this application please submit a small recent photograph.



EDVCATION:

1. Give a summary of your education in the foUowing form:

Academic:

College

Name of Institution

Univcrsity

TJnivor3111es of Ifi^jxioh

Berlin und FraiiLdTort

Period of Study

{give dates)

f,t111^922..

1922 -

Degrees» Diplomas»

Certificates
(givt dates)

Zow:rJLs der Helfe

1925

Technical

Professional

Musical

Artistic

Special Study

""Juris

'

-<>^^»*'*

2. Give a list of the scholarships or fellowships you have previously held or now hold, stating in

each case the places and periods of tenure, the studies pursued during your incumbency, and amounts

_ .diol^rrtJj covarl^a foo8. Fa .1 1341) PsycholoCT, phlloso:>li:) and

eooiApi^ujCS»

3. State what foreign languages you have studied, and whether you are able to consult works on

your subject in these languages. Estimate your proficiency in reading, writing and speaking each of

^hem: 1 i^erfoctXy read> wrlte, spealc Geinan. Read, wrlte, spoak
_

French well. liead Italian and Spanish fairiy*



ACCOMPLISHMENTS:

1. Positions held (professional, teaching, scientific, administrative, business):

Name of Institution

or Organization

Üniverslty of Frank-
foxt

Karamercericht , Berlin

Spiecel Ine,

Title of Position

Asoistant (instrac-
tor and leoturer)

larr/er

hand^vritir^ ariaJlyQt

Years of Tenure
(give dates)

1926/29

1932/33

Deo* 1941
tp proöent

Compensation

100 HM. moiitMy
plus fees

fees

&2^ 50 Doli.
Weefcly

2. Of what leamed, scientific or artistic societies are you a member?..
/

3. Submit a füll account of the advanced work, research, or creative work you have already done,

giving dates, subjects, and names of your principal teachers in these subjects. What are your present

attainments in your proposed field of study?

4. Submit a list of your publications with exaet titles, names of publishers, and dates and places of

publication.
i m j il

•

(PlecLse submü two copies of each Statement requested under items 3 and 4, above. Please do not submU

copies of publications or manuscripts.) i

PLANS FOR WORK:
Submit a Statement giving detailed plans for the work you would pursue during your tenure of a

Fellowship. This Statement should include, inter alia: a description of the project, including its

character and scope, and the significance of its presumable contribution to knowledge, or to art;

the present State of the project, time of commencement, progress to date, and expectation as to com-

pletion; the place or places where the work would be carried on, and the authorities, if any, with

whom it would be done; your expectation as to publication of the results of your work; and your

ultimate purpose as a scholar or artist. This Statement should be complete and carefully prepared.

(Please submit one more copy of PLANS FOR WORK than the number of your references.)

If awarded a Fellowship

—

AS soon as feasable (see plans
When would you wish to conunence the study proposed?..^f-^^^-ij^)^

One year, mt possesslor of Paris
What is your estimate of its probable dur^oJv^^j-^-p^-^^j^;.;^^



REFERENCES:

Submit a lisl of references from whom further confidential Information may be obtained conceming

youi qualifications and from whom expert opinion may be obtained as to the value and practicabüity

of your proposed studies.

Name of Reference

0r# 3r\ino I'xank

.>a\/'^M

Position

513 Horth Canden
'e, Beverly

Califorr.ia.

Jury X959 ;i;^.ü^l;
f ^ Geman Cultiixal
Freedom*

3

Address

If you have applied or expect to apply elsewhere for any fellowship or scholarship for the same

period» State the facta regarding such applications:

If you apply elsewhere for any fellowship or scholarship after presenting this application, please

notify the Foundation immediately*

SlGNATURE..
r

PlACE AND DaTE OF MaILING.

SUGGESTIONS CONCERNING APPLICATIONS

1« If convenienty please type application and additional materiaL

2. Use paper the size of this sheet, 8%" x 11", if possible, for writing all documents submitted.

3. Every page or document submitted must bear the applicant's name plainly written.

4. Whenever the' space provided in this form is not suitable for an applicant to present fully the

facta of his or her case» it is requested that they be stated in a separate document

5. Only one copy of the application form should be submitted to the Foundation by the applicant;

the other may be retained by him for his own files.

6. It is suggested that applications and accompanying documents be sent by registered mail, addressed

to the John Simon Guggenheim Memorial Foundation, 551 Fifth Avenue, New York 17, N. Y.

7. If you do not get a receipt for your application within a reasonable time, please notify the

Foundation,



FELLOWSHIP APPUCATION FORM

JOHN SIMON GUGGENHEIM MEMORIAL FOUNDATION

851 FIFTH AVENUE • NEW YORK . N • Y •

1943

Applications and accompanying documents must reach die Secretary of the Foundation not later

than October 15, 1942. They are desired, for the convenience of the Committee of Selection, as early

as possible.

In what field of leaming, or of art, does your project lie? --X«:«-a^!«*«*^---«4*-44'***

Concise Statement of projecL-^^fc^*i6«Ä. 'a*L.^lkH '-^t2?!m fi*itt^?2.

/w ^ ^.

!?:????^_._Zf?*^?43ML<^^- —
ßj,_/inir..^fjt_^i^iv^^

LL^'CAf^ n

PERSONAL HISTORY:

Name in füll

—

L..MAJJS/Jt^R.-

Presentaddres9_..X^Jel-^^!4f^--^^

Telephone ../!^<l^--2^/<^<?

A permanent address--«^««««-^«^-**'^*^—

-

Present occupation A««td^»»«**i^'Äf -*«^

Place of birth..^«*.^^fe^-Ä«.^>»^-. Date of birth---'^^r»?««fc^- -'?4'-/-?^-^

If not a native-bom American Citizen, date and place of naturalization

Single, Married, Widowed, Divorced—fc^'^^i^ -

Name and address of wife or husband

Name and address of nearest kin, if immarried--:^-^.--'^^«^^/^^*'-«^^^-^- jE^.^.AA^jS^^.

Ages of children, if any —

Have you any constitutional disorder or physical disability?—.^^-

—

Widi this application please submit a small recent photograph.



EDUCATION:

1. Give a summary of your education in the foUowing form:

Academic:

College

University

Technical

Professional

Musical

Artistie

Special Study

Name of Institution

J:?:^:^r.^f^^^-'-^^^^^^

.^hl^*'^^'<>rf'P^.^J3^^

Period of Study
(give ifAei)

jy^^a^^H^-JtZl..

Degrees, Diplomas,

Certij&cates
(give datei)

A/i4:i±y:---^/-/-f-^^..

^^K-H^'-jiiSfiä.
CJ'44'**-*'^f^'^ ****** Üt^^J

^^rfjW^*i/.^_/^jtoritÄü*^ AUSjJ.tl£.

2. Give a list of the scholarships or fellowships you have previously held or now hold, stating in

each case the places and periods of tenure, the studies pursued during your ineumbency, and amounts

eK..tf=of the stipends: .^Äi»AÄ iSL6^^-^-.^Ä«^«4^£Äflf^^

^^ ^
-?

U^

3. State what foreign languages you have studied, and whether you are able to consult works on

your subject in these languages. Estimate your proficiency in reading, writing and speaking each of

them \..2../tJa>^i=^d4y-Jt^tc^.fJtß3^^



ACCOMPLISHMENTS:

1. Positions held (professional, teaching, scientific, administraüve, business)

:

Name of Institution

or Organization

^^'^^^'^^^-'^''^ ^/MVH^t^^4f»/f,

/<o^n-me^f^U'i^M^ S4i^t£^'h

Title of Position Years of Tenure
{give dates)

C4yf%^yX^
J/Uef^Z Jßic. ßn^'^^^ytM^k^n^H^ Act^ru^tim'f,'H^ a^a,Ai4-

/93Z/J3

Compensation

ys'^ ßv-Cä^

2. Of what leamed, scientific or artistic societies are you a member?.

3. Submit a füll account of the advanced work, research, or creative work you have already done,
giving dates, subjects, and names of your principal teachers in these subjects. What are your present

attainments in your proposed field of study?

4. Submit a list of your publications with exact titles, names of publishers, and dates and places of

publication.

(Please submit two copies of each Statement requested under items 3 and 4, above, Phase do not submit
copies of publications or manuscripts.)

PLANS FOR WORK:
Submit a Statement giving detailed plans for the work you would pursue during your tenure of a
Fellowship. This Statement should include, inter alia: a description of the project, including its

character and scope, and the significance of its presumable contribution to knowledge, or to art;

the present State of the project, time of commencement, progress to date, and expectation as to com-
pletion; the place or places where the work would be carried on, and the authorities, if any, with

whom it would be done; your expectation as to publication of the results of your work; and your
ultimate purpose as a scholar or artist. This Statement should be complete and carefully prepared,

(Please submit one more copy of PLANS FOR WORK than the number of your references.)

If awarded a Fellowship

—

When would you wish to commence the study pTopostd!i..jZ£»utitiJt=^sCtkti^^£i^.. _

What is your estimate of its probable duration? ßiv4...yAi6AL



REFERENCES:

Submit a list of references from whom furtfaer confidential infoimation may be obtained conceming

your qualifications and from whom expert opinion may be obtained as to the value and practicability

of your proposed studics.

Name of Reference

H.L* Ansbacher

Arnold Brecht
"*I-JT* r. VWFFT" •«t-A^.ir^-J •" • '^ ', .*

Hans aturwig» Kelsen

Harold D. Lasswell

Hans Simons
Max Wertheisier

Position

• '''**r'

Asst. editor of
"PsychOlogical
Abstracts"

Prof • Graduate Pa-
<5ultyi^lfew Sch00l
for Social Research
Prof. 1941/42
Havard University
Prof*,Govt. Constat

Prof* Graduate Fa-

Address

Brown UnLversity, Pro-
vidence, Rhode Island

Cambridge ZV f^rc^c^ (^(A^a^f^f^)

Library of Congress, Wash.

If you have applied or expect to apply elsewhere for any fellowship or scholarship for the same

period, State the facts regarding such applications:

If you apply elsewhere for any fellowship or scholarship after presenting this application, please
notify the Foundation immediately.

SiGNATURE ^..^^.../^./^At^f^di^.

Place ANB Datk of Mauan^. ..s^^:^^.^:=^t^ «i-.^'^it^'-rt v̂ i-̂ i. rti^V ilii; -«&C-..J>c..AiJt.- =tftettaw<Jw»A*i)»"»*tfiii «•rwt'ijya

SUGGESTIONS CONCERNING APPLICATIONS
1. If convenient, please type application and additional material.

2. Use paper the size of this sheet, 8%" x 11
", if possible» for writing all documents submitted.

3. Every page or document submitted must bear the applicant's name plainly written.

4. Whenever the space provided in this form is not suitable for an applicant to present fully the

facts of his or her case, it is requested that they be stated in a separate document.

5. Only one copy of the application form should be submitted to the Foundation by the applicant;
the other may be retained by him for his own files.

6. It is suggested that applications and accompanying documents be sent by registered mail, addressed
to the John Simon Guggenheim Memorial Foundation, 551 Fifth Avenue, New York, N. Y.

7. If you do not get a receipt for your application within a reasonable time, please notify the
Foundation.
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Otto Hciinnwr Flozd^ for woxl:

töO •*' -. ««*'•«• »^4

m MadUm of tc^rts perfoxrsefi by i^« miltor j^irooli:

13^ tito s«a£X o£ liniiaN^dcitJUc: mmi^tB at tto noOl

cpcSojr bOQSO of ^^O0!^ ZiK^^t CSbdooe^»

A2l»fflrt apSLtfs^ap ^eislos^tant M^ts^feant QmysmXp 9 «h

S* ZaoMeXlt Iilbaxir^ of CfficniüSt DNälr^o»«

^^roblooo of c3»ptudLos3r ^^^ follomd ti? axx 6^oc^ <tf ^«»»sa

iMsiß xmlosm to bo doduetofi froa tha i^pnadUsonto«

A ffroXIntmyy scheoo of tiio ntxißy foU«»»*

A Omcmi pimitjaiooo axA oi^ootlonö aßaln0t smjfclxoloeii

Malta of boxOmAttm ar»lgraUi#

B min timiao in cmidbolocar

1# proodontifio iamiatario»

2» X3«tci{ä:^wi0 mi!^ oiM>oli0tio

% Qsj^orlocmfeaX

<iBioatetoe 4i0.id.3Mt ^Sokoto"*«

XZ 2b0 cctporinotits

CäraOlt rial: dotcasadüaatlon

%m aapijrlo^l ltoimlog?aarit# Ito^o tosts aocfff^liffih<iä#

eocsiorlBcm tilöi oöior r»thc«So of €»oölt oöfc^bll«a

2^ Wamoaii^m "Sm äictoro in^oXvod«

a ttü OG^moter fiicitor#

SfcdLo port villi itovelop tim difrcörm* typoo of

h«iDa«gntli^ founÄ to oorroop«ia to ßOoÄ <» t>a^

ovodit rioii» Sux^loo ^U IKJ roproaixooä i«fl

(lloomiocHi! . Bvoxy öauÄlviolOTi ovontuoUy «m <

trlbuto to a cßiaptar of (jwi^locy«

•wli a8ä>äivl0lQno m^ ho ;
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*i*^ff*?-s*^*:

S'^ir'ti

»\ri- m^m

**'**-'

B«ft

ii^ßi:;^e€(;i^lato od^oci £M> oüopa o^^" X£ ^w

fÄto ö&St<ss>:xit osatösgäia ooSiK^tCiö. fot* <ÜMßB*Krit feCDto

flirre teöltii- 040 Im daDoi::sotr^..itfcOfi)«

>tKi<m"i.

«00 insoatiißi,' i2i9yMii<!^xa ^uScpoofe« tus'^cara-a^-ir tÄia^to oc

i o€ pa^olsoaoc:4ota tost sc m. josndteOacs^ oi • » #.



Stto LiU.nisoK»Wf I/lQsm for vHmk 2

niSrrQöuood tat a<»Q8Mtr:.tlon o^ocl aal bt^ crcxl it

tÖO OGN3CiCIDl0 ßjatOT, OQtÄllMCl Tlltil t^ COSSCIOtor

o#e« tlio provi.-^^iaöx!^ Oiffl^ioAanfc

flnfllnoB Imiio t^cson f»:«^4;*k' ^<k1* OttKjr tootirc riotlioSo anß

tNßalnJtet/'^

iytia2^t3l0 €Kf thc <sual4ty roguianodt * ^ tarootdjnc into

oomotor £Q0t<»rD of tbo tiotlaja <^ tOS^f lOOüCSPGlilBJ.

(2» atS»arüot o^fltcrla acaoctoa Tor d4«emxr*t tocrtJD

t3S9L3üL

X.ärZ

ftlrc; iKiAto txm be dcDonotxutc^).

«03 iUOKtolviriC trd^vlßmil ,!titec3C3C3R* • tÄ^^«ra,i?lac tralt

civülaatl;

>f

^tiqß
r<:4i^



C'tto I-Juiiu-^^ar a^''^ilti^j£)uJl taSüoot

/iiooa:.l5lldtac3i^toi (3) : iUKNxmt or t4K^ iM^xKjnaaä imaitg a^ o» o#

vT».^ilZy-aoloctfv"^ oi'i: ^iat^mtn fear tbo I>ifl^:.t,. o^ Ourio^xA^iC^KK)»

VKS?<m u^j uo a ooiHteibutJL^m Tor a t. - -x:i uix5 tc^ • .^ vtjJL^ix 1

vau0 firoo to oliooik^.

I Qlvwo tiüc oont^ovoroy of tlw t;liJi>» 2L}C odoS prooc ilncmt



ot^o ikiJtisiK:^ a0SSLt^aml ^bmM *s>

«airsa cto lis^'^^y'' oT tlic irrt. . ..:art Vtkcxiit:;^ it ^jcr^o no ooq[>oi>-

r

.

t!icnt.'lo!ica:, T'fcinc Ot>.,. ciiicliacsr, Gott-Ci-iOi^ üila-iöti, .i. Iüt* uucr

.. 0, ) .io to t:33 fiel/"! of £sarr:--'i'&-in£: ariil;?oio» no Cöurucc

T T^r*-'''^ f-Q ^•t

v-^T^^^^w^r-^^r^ - . "^iiC^Ü,. -tllVCSr^ OOO"^"^^*
*"

.v»,y V»i- -i*^ Wp*—'V* wt-i^u »-, ,

aie-^ taatanistz'cr^ tJ^ax^acJs r&Lcfi J liviw: JwnpoHof^ oo to

üOQSüa fosr Ito oauDOc, moo, iiirt«r i:;olr
V*'* u*

t- :; i:. Ooto'acr

t:.aao obooi-vc<^ fercJUitioat r-latoe;.. I oa^olott^l. - :xxijC2.- of

joo to ülio oltroiticci ot t*x- -.aan I'^tcr^iuro 1
-. cillo« or::.:/

»•^ "^ *!

^^
a nlDor riort o:: t!ilo ..ori: «xuc :. er; ya::jll;:i^c- '

u.., ^u .u^....

<

,if

S»^ ^••*qp^-*a>«»-*

Q odbocdritilca Icti !^ ,.^ -"'^ 04.^.0, nalnnoii ?Jteicri, xt-'.no3^ £feoic.
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Otto OuiUEM»

AocoEQliohnunta : (5)

u531tlonal oliOCt 3

in 1937) , ü Short outllno o£ xjtxLoli bas roccntl^ Uoon aubnlttcd

to &^3f« Gbarloo Ilorrto, diicaco.

Ea^oyinc L-^ioot privllocOD at «ic Inotiti^t de PD^cIanalyßo

at arlo, I cüiocl»^^ roy finÄlnco v/ith tbc ix^torial b-ouijlat to lirfit

D? thc aijefoxcnt branol^^o of -aoptH-payoliolouy-, I ocolotod

indiviömlo in tlio soluUoxi of tlicir pcrconalit^ problcno, ficrvod

OS a coaoultant to ojjosttanß of proDoosipiuil abiliti/ or ocs:

afljuGtnmt, an» otcp by ctop dcvcK^c^"' a noc7 i^tliocl of pcroonallty-

poroc^otion, conbinine craphola ;y an?, ploysloi^na^y.

"

5510 outbroal: of norld taar II öcctroyecl any poo Abllity

to publioli tlio vooülto o£t^ roooarcl: nork unt?- to purouo ny

carocr as a tjritor ?or tbe tlao l>clnß. Amovirfi I lia^l bcon cspat-

riato.i ivy tho msl-covormcnt» I nao lr.tc.-ncd in Fromli ooncontm-

ti n canpo froa .'^pt. 1959 to my 1941 on accovmt of °^ -
^^^^^

tho amiatlco : C5o2«m. - thon: Joaioli ortßix;, oac. by tbo ^ri.i^i

(at arinidacl) frcsi Hay to Jtdy 1941 : oa a Goman aßoln.

After ray asrlval In tiio Uriitoa Statou I ma atmrdea a,

odiolarrjl^JL of tl« Oxudtmte Factx:>ty of «lo Hoc; Scivool for Social

ncaooroh at um Yori., ..üoro I took i>art 1'. ooniiu^o of .I>A.ooop..y

(mr. wcrtbtdinGr, ISana Spolor). ocona:^' (E^n.^ Hoinon, .Vmolt

Broclit) ana labor problono (PrlotTa Wiinac^Uch).

In flcocribcr 1941, follosTinc a oiaLi^«'»»«'* -*" ^ ^^

^

m TTcnt to CShioaco to collaborato in an o-pcr-jcni.

„- , „^ _^ '>i1nf>nl Inc.. SllOro tlK3 tv*C.i»

tjuo to dotomliiic tlic crociit r^-a^w xxoi
.

^o^iu wu*^

^ 4> «.^«4^0 f.nr.'^iatiiir of ovcr tiaiioam oobqz
I paoßod a o<»ico of toöto, oöiixyx^^^4j ^^^ ^^^

^

tbc rooorfl of nhoo aurir^.; tbo. past ba^: boon ootabliolioc ao^ .

«paiA up" or "öoimaucnt aooa.a.t« anfl nbioh tÄxcrc ouur^toou .o

oo for QtatODont of tbolr. oroöitnortbincüo.
_

TÄK^or tliC oui^orvlol n of ür. aator M.^oix,.o vdio fx.'o

.

ai>T)liocl baiiflpritlni: uxmlyoia to crccU: problom, I actual..:.^ bavo

box.;ty. xcl^bility of tbc pa...o.u, ir^olv.a - .^^^^^^^^
romlto of .^upboloa^ nltb tl^ oconoolc ix-ornutx.a uvuil.bl..



V

Otto ^l^nnor Hftditloml i^yiOQt 4

ful tisat uL^lccol lnc# .baa coqplotolv abolldioa itß romer öyötcn

arcicrsoiial rootora, nicht bc cvc^ norü c^TSUcicnt ttxcn appllad.
to a cjaoötiosi of poraonallt^^ oniy, proviöorl tbat tl:^ oaaoiitlalö

*i1flh»
2fr:.:4J I propooocl^ rirot to Prof« Earo aacm>^i.ui» K tAbrt«r

,^ .-^or Con::ro30t "^ahi^ctc^'x, tbSn to asror • ^ A* L# /oioüQCor, Brcraa

ünlvcrölt:.'', Provl-^onccip ai": anporlnont on Dilitor^ a: tltu 'c

"^ /n^ 1.. Tt*^ ^

cai'oor (thß aoöt adtalxlc for tost jorrioa,m , USm *iGcüüoIior

fT'ir^f!^o

i>J

iDtrtxlucoa 130 to Oüi?talr. *Ubcrt ^^ita^-'r, .iccls

Gcnarul, 9 t2i «urscxsroe üdvlalcm, Fcrt •tll:;:^, Eiinnao, sho !:a

a? oimcfWTD axiC non nor; *n oarvico. 2 cr^swsct Uicgc afa^tloo an
oz^tcrixMsatn to loa.'' to a flni.;! tost or !iaft"t7z-±t.i:-v: anal:,' J.o

un;'cr mi^ctsvlaton of thc Sut.'. rsäl Itoocoroli Coiszjcll or miothoi*

coq:.>ctca *, ,^ ''>,'>/V

i^ocaDpllohnonto : (4) Id t of pubiicatl^janta Oirtlclen ar^' othcr ninor

publ:loatlöno not HatoS)

Cloiolihcit vor dioa Ccoctai» Ocroc; . l^Iioit i^ü Hc-'::ht»

loo i.^cn30D fio^''orx:«M>, Parlüt 195D#

i-otcir Granö unt3.--'r v^ilcü 1 aloo partJLci,.iito<2 i:i

t:3iJD prlBc oc^itoet ::santlanoö aIx)Vü«)



Lfey 15, 1947 I

the John ;5lnon uufcenhein llGESorlsl Foimlntlcn

:}31 -fifth Ave. Kc?; üork 17 K.i.^
'

My iesr Sir;

Since ray appücati-.n of Octobor 12, 1944 1 havc written

-n iniport^t part of "Pro-.Ätheas, die Eracliaff i nt: des -^en-

scW, ao projeotei iii tho 'plan, of v;orl:" tiien sua^tted.

7ftxen coapariiib' ay wcr>vdtu t... se tti^t nade the oj et

of yc;:r loccr.t awsrds, I can.ot help wondcrirc Si^r.in auout

tho'years of detour - two years of teil ^o^/«;„^^^!^f . ". ^„
^roiuction - ti^ct 1 ai^lxt ue spare d tbrouL-b an institutxon

stiel,, as yovxs. •.

Yet. ßsy^e I sn niistsken about youx general policies,

an3, lest I try assin ir: the wron;: place, I wouLd li^e to

dlDCUGO rfifc you tlir op-rcrtrtnity of npi yir.g apa-t-n wio.. ...e

rcr^ririinc ?£:rt of ny pröject.

Very sinccroly yairs,



Otto lUlnccr
X943

AcooDpllchtiontc (5) : oarccr

/

I novor tliou,M oi' wxltlric ac a oaroor. I fdt tlmt writ2i^'

for Doaoy'o aal:c vxio uo ob^octlomHo ao ralllnc in lovo ojidor the

In: luoncc of nonoy, liwovor ronoto. ü|? to tliirty yours of aco, to

ßocuro früoÄJXi of acvolopDont, 1 oonaidorcd lay poetary, plays, otorloq|

eooayo a.3.0. ae oaqjoriiuontul and lefuood to pi\bll3lx unythAnc, ©von

rtiiin thc op, ortiinity -ae ofrorod.

^.lat io vähy, tili 1953, oy Utoraxy actlvlty ms lliltod to

3tirloprudcn«so aaö. plillosos^ oi' law.

«101 tho ^eoiro tos frooÄCD of oxproüalGn mdo 120 atanflon tay

bODO at Berlin vo'ontarily anl co Into oxilo. At imrlB, I ixDCd tho

"Icavc of aticonco" i'rou sclcaico to oonccntratc on creaUvu uTitiiü;.

I -OTotc jootry, sliort novclo anl a pluy -SlnBon" tlmt oono

yeare lator attr^oto'l tlio üttontiün of :'x. ^hcvjjxi SBcator,

Hum tliorc otarted a pixsr. of ny pMlooophy Miloh, in the

oouarsc of tliroo ycu:.'a, jjroduöod "Die Brobor.inc '^^ Ucsciaüohto''.

Ition It mo finioliod I feit tliat thc tlno hacl corac fox print. I clioß0|

tho nano of mUr Gr^md for qy px\"blioatio-^ of ccncxul intorcct.

aiuD bccan i-jr curoor aa a vnritcr,

It TOC beclru-J-nc at thc rioot unfortunato no;:iaat. 2hßre coro

not Duny roadcro left for CJoraan üoolx Tiarrod fron üon.iiny, ai^d cvon

100:3 for a I)OOi: of abotruot oont nt. '.2ho im pubUcI:.cro v;ho cared

for thio Id-nd of buoineco Irnd ::ialo txid cxpoilenoco wltü nunico of

tlic firDt pa,jnltuao, for ci'ly boDtoolloro, now ardly payliif,. .a-

tlioich sccie Qhowod lntcrc;et i.. ..^ mnußcrlpt ao onc mo «illlnc to

tulcc tlio rlßl: triLtJ'. an tirümov,Ti author.

I trlod t,o forcc tho pa«sai:c vAth a novol, tra;iofor J-nL" tlicory

into linaccß. I rirotc tho otory of a nodcrn poycholo..lot vvho .
.odcao

non. Zhe flrot half of It :"Proäiotli«00, dao uo:d: olmo Bndo", mo

aul>Bo<iUontly ßuLr.^t'.oa at tho Intor.iatlonal Prico Conpotltion of tlio

.U3orica:i Culld for ücrnün C-oltvxul Froolon, an."' Imo Doon roco. xaoridcd

Cor mbllcatlon In olcUt lan:n:xi,'T08 by tho Jury ('ühomo riiitn, .;rooi-

dont, Idcn PcmcSitr/uRcor, Sruno Frc^Tis, .afrod licuiirm, Hudolph oldcn).

iShortly aftox-nardo thc vx^^ broI:c out an! :.hc orcanicatiun foU ai^t.

Kovorthclooc , vith tlic anoiotanco :f .Ci'x6 Gide, Holrj:ich uann

and .^o?.ö Cncic nho oi>o:icd,J tho liot of Bubocrlpti.-sio, I had bcori

ablo t, nublioh a volvno of pootry: -Der cartllcho Vorotooo", vdiich



Otto üii iiner

AccoqpliölUionto (3) : oarocr

1943

rmy l>e ro^tardod as a lyrioal protaoo to tho "OontiUvSt o£ ©ox^«

Biaooroua piecoo of tl:ia volt»o havo appoarod in '^IMLo xxnuo Weltb:ilino*'f|

•l^ariöor lijcösaoltainc;'' , •Die Siilamft'^ a» o. Bui i^orliapö tiie ooöt

»icnlfloant Uötinotlott of it tos bccn iho fact, that iniaedlatcly

aftcx the ntiblloati ' n a fi^eclal I3ani dooroo baiinod not only th©

tin^' voltsBo of G6 poc^iBf but ""all tlio mrltir^jD of l^etcr ar.ma**#

I>urir4;; Ui€ last Äuyo of .iA!::uot 1939 I put my thoiisund avA ono

oaniiöorl tö into a safö aopooit boat at l^arlo i^ieru tlioy aro ©tili

oußpoeod to bo« A "t^le^^to of tlio giuakero i-tio rc roocntoA no ut ui©

forcocl oponli^G fox* täio DoviGonociiut:::Jiontr'oX g^ x^liile I vmo Iiell at

the caiip of GiiTc, roportet thut, oont;^nii\ but 100 povtnds of p^ipoxjr

tlio box ha'' bcon le t .ntoudiod«

55x1^, be^'oro oontliv±nc ny procia2>*pro;3ootß, I sliall liavo to

«mit, i^otiier I sdaiai ooo ay i^amiacrlptö ocaint

Coaoo iuontly, oinoc r:;y arrlval in the tTnitod StatcD in 1941

1

1 devot0d r^öolf to nan looicns* I v^xoto 0000 poa:n an^ aarticloö

part of wiiidii has ai;-carod in ^'^or Axifbau^ miä otlier publicati ns

of . 02taun lanGua^,;o. Sinoc Dconiribor 1941 ^ doIn£; pionoor v;oxl: wltli

l:iandmritin£; arjalyolo, I Imä only loy nrjaxo tlxm tax wrltinc» I al-

nost finialicd, hcmevoTp "Oio olyr:jpiocbo KranJdielt •* , a now cono 'y,

aM •mo coiuubton Jaliro^, an accouxit of ray lifo ac an intcmoOf

totiuthcr \7itli a muabocr of ai-ticloa aiis3. oloQOoo»

ncm^ vjltli tho caa^l of ISuci tj^^ruiiny in alijhtt, I liavc ßclccted

an; thor ria;Jor pro^oot t^aloli ©eeoo tiacly to bo erocutod and or; t^^dch

I would liI:G to i7orI: f*ll tlnot if Ivck. thc op,yOrtunity, It 1,00^

ba*k to a oerlos of plonß oontored urouni tho idm of juotloc. ono

of tlic0C, b^ün m 1936, io ^'Dcr nyiaop**, proccntiT tJic traco^ly

<rf Jiöiarin Aw:uot Sutor ; etoalinc, robottmct ßoinc to lav al
.

hiß

lifo, arrlvixiG at notiilnß* 2Iio otor^^ of Mo law oult offoro a

®u reuo oxun^lo of tlio otru^xlo bot\70cn positive ..i-i xiat :jcal "law*

ao viowod In ny ottidy '•Gloiolilioit vor deirj Goootn, Gcrcditii^uit

und Hocht" (1929)* .knotUcr plan of tldo crotip wao a novol ntono

aavid, Itoiitocher und Jtilo*^ wroao hosro is a Judco, india^inc ü* ^

©wXunGO Mnd of pootry: dcvis m ^±--^^f whlio ho ad^dniatexs tho

law witli unco2:^)ra iiöinc otrlotncoo, ficlitlnc aal dyiiig for ^uotico.

TtiOKL bocmc a victin of lawleoonoos riysclf , ard In tho canps



Otto Uains^r

Aceon3i>lislttM>nto ( -) : oar^er

1943

I hGBoA mny a etiaiy waeoe than aine. A aoot rovoltlnßone toel»nced

to an Invontc» «iio ha*« boon luiod into Fxanoo by flalae promiBeo.

Hi» eufferlnco ey.ilJoU ofl aU tiie üalpleomMoa o£ th© loyal, umnaie*

outra^'oA iraftlvidual acainot ths eang «teldine atate power. Oat of

It t^xm ny urojeot *Sleeca»iö Feuexliaoli, a la?«bldinß oltlson".

AcdflB5>liahn<mts (4) i iiAUcatlos a (jiinor pv»bliOatl t» not Uetol)*

(Otto HainBcar}

Gleichheit vwr Im Oosotss, Gereolitiekoit und Bet^t,

^r3ac Julius Jäpriact^r, Dorlln, 19i?9.

(poter Oauiä)

9ii3r ßürtlloho VorotODs^

IiOß pjreoßOß Modernes t Paris f 1939
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*-; - .?. '^^i-»;^rv •T->f; 0.1 ):,.; . -^i aooo tv otor br^itol tho otods «̂y

Aq[.?xa:i1 cuöTl ^> u
L t'*« pro..'o^ • •>.

•^

•O. '^.^.i

^iroctoi:' on tlx) fioia u uita^ oTiort vjovoa for : :'cloi:uii :ou ar.'^. ^Lißt

liuo ^.a^acovcx: ^^^ \^^. ' '--^ ratete oontarol» ulo .^.1 o in "ax^un'? ;^ot
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r. A '
'

tluit 1:^' Uv. ovv>r trlOD •::o oix^u.^o ijj 'U .jO :,>ut; i- a cax)c:".;.ralri./n

/vr^/^ '• J ic a*^^c' o !iia ^10?
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1 ^

a^i:. bc aV*tJSto-l -/c ror.K5li bui^^äi* **-j (•jon to b\J. iL.jt^^^

..;o, .i.'. :-ii<. '"ai oC '•'.
' ' :~.o Tjooot Hin, a-

'
'--''.

' ..
—

^

^.oif?; 'üt/cSa? rloivlo ao f2.ml..y orKiaijon to / .InDorlcii .^ .-. v. .
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trttO mKar «^ rl
10t!f*X* 2 •1^

Um: thc poot o:^ tf^laC of o a :'* "^ot^^ protiloo Iilr^ tiiat. tlio cLooi:

t/lli bo cioAo cxit ao öL^ai ao lio nlll liovo dolivor ' tho ijuctüno*

^:ji'yx'\tf .Jlvi:i(: in a CEx^ai: iKitoi roa.i». a all iw.alrc ii^.^o In ux^yurU^irv

ai'iOa.il ^lol"^: Tcxxto -Ol; W-«» 4k

0-.- VXJd!^:

.J.'ziis t;.u; out rt-jol: oC vuv liO ;1.. tt^oDtoü ao .in ax
.
allon urr"

üjvticriur Ol" 'staio^:» 5,fio.::o i"io io ^.tii.xo'"'. arov r,'l
. a d(X)i.v ' '-Hor^'?

i'oi'co«^. to 1 -arfl . .... O.V, .. -roGcol to d-..c3auro !xl iad.'." u vxjlor.toor i'or

tho . ü3CtJl> n laJL^n. .o au 1x30 oto, h iu troutol li.::ü a csMv5inal.

•<u fSE.'.too *M tiio ryjaoSL^' , 1*0 v^wsTor. o ro-&ODtc, ac^a for a hoorijii:

8t.rua.:-<«> -ox- ro:ia>üo,. in v.il:.. -'o £a:L'.o ..:lcl:, uut not cwuti lilo

aio..:aXMjn 1- :.:<KiCk l-Miä. H'O''. lt. 11^;-«, r. j(x:, rlnoolatiiun, umbl-^

to loivo .'...ü rxittrof.-50, Iio D-curto üiia-u^.;. fJi tho riattrcoo aolar of

liiii tlior-, o a rxin ty^:» " poot. "X) Mx:\ Iio C5?<ii:o o ' ICr; Mußc'

orrortti, io 1A^:ü -7 a IäK) not ir.;ori li-lo 2-li^o ci;-.'" novur llli l)u.

nc Itm lovo Tor -., 'i' v/ ..iO bo sw '^ '^^^/^ ^'- J»-^" ^S'^-''^ ^a^j^v-jroA

ui' /.UÄ' touviioro. n*.. :iato -UtiÜ!, u.:. ' acjj^^bom tXiXii ua '. oaiot:.iliv.;

»y oiia.;Oo ho . atlj .;,•::..>ont In tl..>.- p2si":x) or <> .-. Äi^. ...v;- n.

'^ ^.* ',

V.-

'Kio.;ü . ariot^os?« :.lis) cönoi^uv ^» ,)>i.»V^tv« W_io oi- to ooc tlii. pri: oncr.

:j3 ;raiiloo^, l:xio12iito rolourjo Tro tlio ccw^j -')>^- ?iO tJRißtÄOlly



Otto fJblnncsr i^ic! o£ 170141 X94 j

lio ..'loo:K>?ra u^o o U)X) novo 1- oo^ tIioa;T:i rrar^<.h 3Av,l , in niHairoöft

iVC .>A.i. 1.0 ..IvcrTj ö Ou^k O^.; ;a:}H:£i? %üi:äk)o^i CK>ri:vaT)02futlaiäU!ft

'^ !

,»»,<r

m*.Kj D0«<.'!U.L '. oft

in tliü rK>ui*> . iOTJüu 2:: ... ^.u.) Ci) c^ l^ i^xjQilvcÄ> tJio vialt or otl.or

Ot:2.Xiii;c KÄi» o :ikO to .louvo, . axTAx^,^» u a."Jll-l o^ a iiol

Uil di^5^}ck;.o l>alA; uloa^öa .^ l)lc^ n\Ä^^ u.:>-W i^^E^tior l^avii^. tx«7T^Vi

;^,Js.> i uix^'lcG? r^o lo tot.^
' j x.i.^^tf

ü

c
1

Dcjv roco^

r1 •^.t)r.- .r:-o ' TriorVlD to 1 nÄ

>.j ,u. .ano ^or ....... .,.iX.4i\, oJ \.:^o :iaal daof. .03 ao io aCn^l^. tlÄt

.1*^ .a,/ bo *.^: «.j. ;J^D to .3o dl ' .iTüviac^ Kö



Citto m»lnßG3t i'3Lu.... of v/orls . 4 1D43

om:iocIönoo : la üo i^4i\,; to 'm, . .sll, ^aooB fco mmt te }:ill i^or

v<si6-OLir^oo ^^ TKM \o !mvo Ä> rl^iht to J\ä£lco i'A» wi^fo, aftor totivlnt

n^.lß.cmoä I-iS» for liis at>a«4of-. t Iß it poooitjl« to IUI tSio tEUi i/l-^ii-

mit ^imlö'-ixS" ttm rm:m\, Qt3j;),Oöod fco bo X thc tüüao »t>oä3 v liio ic

Proliant, an"' Iioi* <ttll<^ 5:*^^ -^ :dliO'^- too..

IJ© i'i: .la födUaedlf in m toqo UacrfLnc «tw iwaao &£ tiio ooi^)le

aorooo tlu» str©;:st. lrsvolca:itaniy iw witeiK^^eoo ä.K:ir 1 ti^ -tiCiosü . .•3ie

dOöÄy wouöon la xmSi^, im im ' bat to Oöitoii mi tlxo aoxt^syt.

•c «-
,Lö v;iJO';ln o^ a ck©:/OOC-'1.... tjät ilöou0o,: otHl aUro bvit s^t li-

of

fiÄtärc. tao ü, öt;aiiO föi l'^s iJOoXa. 'Hs^are arc i?aopAe to lv^i> lüß. tot

i:io hm no crnc^-? left aad ao «ioi:i to 14vo on. h imo iiaa ca-iou^^i.

ms loet oorvaict i «liotJioa? to Xoovo Mu invantlcn to «fao taiaojt?eoia:i4|

itot iio foroooGO ^2.it, witij4n u ohort «AHio, thc inatxtttiai!; öri^-jlml-

ly d©oli^iO'-l tp prco-.-r'/c -Afo, tTOif-.a s«vo ssny oxs^no,- Ko la i:o«na

Aioa Ir. m© lira^Ättor- -ItOro ewsr^^^tiilxv'j S^ös bf-'CK rt-orofalMr «©ßts?Oi'oa..

II. Kodiütioo oi' oäK<:«"vitiani»

mil lis^th iw\?el <al>oat ioOOö«* «trr^le ) j tit o an:t maeoe ©re

totitsütlvo oali/. I mvo not yoi :\ccda*>?, }m»j to taafoll tliO yXot i.

wi-iotiicr, for tt:»tano^^> to paracood Matortcally ar aiioS-iftäcol y, oot-

tiiv_: out r»oa ocmieo isitt-ln '-he ctoa??. ttoocvcr» thc ot«ej:jo will bc

un tho aovol(^) ortt of caraotero foer isfoloh ^lo ovorito icro3^ päcovM©

a lloll öf bttttlo* laosrlxiöh, in i.«i3Ptittüör, io nct to bo a "Ikk-o"!

«iftt Iw,. anc ,.: Mn ooul'X IU4p.;'^3i to crü-cryboay : tl'jo acKVoluriotjat ßron

a .
Ml otlao «itli tsiiocl.iUBOc'l iiitollc:o;.30o and a floma? öu'dai of

h-^-eo-erüiin i- -Ä*la Xato a ...«rooiaalltär 3Ji.vt«i; 4*ii.i tu- ii^^^^ out ui' üIO

oim «I^-'IÄ.- /-is I üD wol'l uwaru -.a' töo Ut:4tati«-«o of m yreooiit

«^jUtili, 1 httvo o ooo:^ a oto»y. tHücJäi Our. 'üo toi,d .oc:; oi-iOOtlvoly

in plMa 5mvivjai.;o. I proposo c«to1>. r 1, 19.1-4 ao vUe laoot ooim;ai.erit

toto foc..' ao to i»oK;3i iVj': py poaltl;;« ovmtimXiy «vi oa«©noo tho

i^vol. mti^ d your otüi mm^ to p»«|i»»o» I ahoulö Do ab» to yor-

53 un tiJO lc\»ol of '*iwa-^Gt^-i«KO, doo -or:: oJsnc Kriac.

1^ ultlmt«^ wxsv<mc ao -.:.. tirtie>t : To arai o cofiotlilnc "i^o«»

•5^osoridxm^' 9
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FELLOWSHIP APPLICATION FORM

JOHN SIMON GUGGENHEIM MEMORIAL FOUNDATION

851 FIFTH AVENUE • NEW YORK • N • Y •

1944

Applications and accompanying documents must reach the Secretary of the Foundation not later

than October 15, 1943. They are desired, for the convenience of the Committee of Selection, as early

as possible.

In what field of leaming, or of art, does your project lie?. tlve WrltXa^-

Concise Statement of project

a lawabldlng Citizen*^

Pull len^tii noveX (about lOOOOO wor^l?-

PERSONAL HISTORY:

Name in fulL. 01*.^-Jä^iß^i2r

Present address—-^14-4 Kyde ffMrlr BmilevayAy^CM^age? -I^l-l-iau>t^--^

..^_.,; ..-^ :.^.—: ......L-—...^ ^-.-^——..™- Telephone ..^^,j,2^-^3^q.

A permanent address—^a^Jt^-n r> aT)Qve

Present occupation £jj^S,fe^QilOgiSt

Place of birthlJIMfcgg^rt QA Hain Date of birth-Hovefüb^äf^ e^r-i^tJ^ "

If not a native-bom American Citizen, date and place of naturalization

1

n_ot jret natumlli la.JtUM^-ria^ --i94lT--iww--y^^ f

)

Single, Married, Widowed, DivorcedJliru^^liä

Name and address of wife or husband

Name and address of nearertjun. iijinniATneiJjß^
a>tr€otf Salina, Ka2u;uö# (Ürotiier)

Ages of children, if any

Have you any constitutional disorder or physical disability?.iqkO-

With this application please submit a small recent photograph.



EDUCATION:

1. Give a summary of your education in thc following form:

Academic:

College

University

Name of Institution

"ttaoüi€-o^XimA»iiuiü t ^Vi^y^

Technical

Professional

Musical

Artistic

Special Study

-g^e^rln ari Tx(xrC^^v%

Period of Study
(give daiti)

tr 4ÄÜ--1^^2-

.1225.

ixiBli iab de psyehana-

1/3e, ÄiriG

Degrees, Diplomas,

Certificates
(^'ve dates)

III 5 1922

nr^ntar tttrlusQue

1935/

ivjris, 1928

2. Give a list of the scholarships or fellowships you have previously held or now hold, stating in

each case the places and periods of tenore, the studies pursued during your incumbency, and amounts

of the stipends;, gxuluatc l̂ aovlty ot nm Sobool fo:,- Soclu l Rfiaearcih. L^otxQ'"

Iftyshlp oowiliib Jei^ai Fall lO^U-^^^holocy , pTtllonophy ftnd ^Qvamlcs.

3. State what foreign languages you have studied, and whether you are able to consult works on

your subject in these languages. Estimate yöur proficiency in reading, writing and speaking each of

them

:

y-perfeot-lT"Teadr , tgrltey opc^t -Xi^^^xsnii^^-Hrnd» ^'^te^^japuBak.^



ACCOMPLISHMENTS:

1. Posidons held (professional, teaching, scientific, administrative, business):

Name of Institution

or Organization

S2afl8a«rgerioht, BerHu
sspiagel inc»

Title of Position

tor and lecttirer)

Years of Tenure
igive datet)

1326/29

1932/33

3cc* 1941
tp proöent

Compensatitm

lOO M» monthly
plus toca

fees

55 Pöii»m

2. Of what leamed, scientific or artistic societies are you a member? .J.

3. Submit a füll account of the advanced work, research, or creative work you have already done,

giving dates, subjects, and names of your principal teachers in these sübjects. What are your present

attainments in your proposed field of study?

4. Submit a lis$ of your publications with exact titles, names of publishers, and dates and places of

publication.

(Please submü two copies of each Statement requested under üems 3 and 4, above. Please do notsubmü

copies of publications or manuscripts.)

PLANS FOR WORK:
Submit a Statement giving detailed plans for the work you would pursue during your tenure of a

Fellowship. This Statement should include, inter alia: a description of the project, including its

character and scope, and the significance of its presumable contribution to knowledge, or to art;

the present State of the project, time of commencement, progress to date, and expectation as to com-

pletion; the place or places where the work would be carried on, and the authorities, if any, with

whom it would be done; your expectation as to publication of the results of your work; and your

ultimate purpose as a scholar or artist. This Statement should be complete and carefully prepared.

(Please eubmit one more copy of PLANS FOR WORK than the number of your references.)

If awarded a Fellowship

—

When would you vdsh to commence thrtWWy proposed?..X)at^

What is your estimate of its probable duration?.0Ä6-5feäi^

\QA A



REFERENCES:

Submit a list of references from whom further confidential information may be obtained conccming

your qualifications and from whom expert opinion may be obtained as to the value ahd practicability

of your proposed studies.

Name of Reference

Ur* Bruno Franfe ;

' . ».

jörwin Jlscator

Position

515 North Camden
tirlv<3 • Bev€rly HlX
Caiil&rnia

Birector, Studio
üJhcatre»

Address

Hwr School fcoc Social
368Qaroli> öö West 12 th

stroct, Ilew York City

If you have applied or expect to apply elsewhere for any fellowship or scholarship for the sarae

period, State the facts regarding such applications:..^

If you apply elsewhere for any fellowship or scholarship after presenting this application, please

notify the Foundation immediately.
i. • •

SiGNATURE — —:
:

;

:

Place AND Date of Mailing (Sxl^UJO , Ort , JIii-^^-194'^ ^—

SUGGESTIONS CONCERNING APPLICATIONS

1. If convenient, please type application and additional material.

2. Use paper the size of this sheet, 8%" x 11", if possible, for writing all documents submitted.

3. Every page or document submitted must bear the applicant's name plainly written.

4. Whenever the space provided in this form is not sttitable for an applicant to present fully the

facts of bis or her case, it is requested that they be stated in a separate document.

5. Only one copy of the application form should be submitted to the Foundation by the applicant;

the other may be retained by bim for bis own files.

6. It is suggested that applications and accompanying documents be seöt by registered mail, addressed

to the John Simon Guggenheim Memorial Foundation, 551 Fifth Avenue, New York, N. Y.

7. If you do not get a receipt for your application within a reasonable time, please notify th^

Foundation.
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14. 6. ob

Mein lieber Hanf: Kricgt^r,

.e<^ter. i^achrichx von tiq, v^onach am : G.b. um 11 Ulrir e.a.p ^re^-

rS^finiSt/v^r de^ Bicl! de? Verlag (und er) viel verBpreche.

.wirt eil Fernsehen' . Ich hoffe, aio wird mir gelingen vxe

iSfdaB Auftreten Suf d... Festival, rmd v.-.rde mich
-^'^/:.-J^-

ir Ihr Fre,ndn3-ae Sicht dabei zu rehen, '••ß^'^^eB r,icr: ...t Ih-

ren beruflichen Verpflichtungen vereinbaren luit.

Am gleichen Tag (verrauiiich ii. Anschlu.. daran) versucht HO

tili Dersö'licho -Begegnung; mit Ke-onzig ^^ arrangiere.., der

?och ntclt eitBchieden hat". So r.ag auch daB SchickBal des

^!^^:^^^ü davon abhingen, wie die Prenne mich imd.t.

Hit ^iuer will HC v.egei. der (von iuir crieilich erbetenen) \7ie-

h>rotifn^-e der .>rUfun^ nocu Bprechen. Das txempiar^on B^czi-

hoi'^ km rerade laruck" von mir ^urUckbeoraert, nachdei,. Me
^•i^^nen n!rhv nur .Schlich total verfehlt en, Bonaei .. auch

cersSnlion lu.erBt ungehöx ig.n Brief aarUber ge.chrieb.a; nat-

teuer Hiiumel hat .licn davor bewahrt, ihr dit Geuichtu zu

g,eben.

•ir.rt PGtpr Ktichhei.. - der idch dur^h Hans Kriger gefunden hat-

tet inzwischen Sit einer geraciau pietitvollen FakBimile-^UBga-

ie heraJBPekoLei; ecnön.? alB ich ervartete and rait seinem

: trot2 ilKtiBchel- Irrtümer, aui' die e« nicht ar.oiu.t - beaont-

lichen, offenbar tief gefühlten Nachv/ort.

v> ni.'h k' m mcn die lange vermLÜte Antwort von Hans './üllschri-

leJ" die VerBpitung erkltrend. Hin neuer Freund und gro.artl-

ger Lcntich!

Die- Gedicht! empfindet er "als bedeutendes Zeugnis der Liebea-

?o Bie - nichtnur in diesem J ahrhundert und s. hon gar nicht

nur In der Kahlen Gegenwart urzserer ^^^-^^^^^^%:^^
no D tio h- t pr Anfa n»^ April an ßemen :5aricher veixee,cr

S^ffmkns^geg^ben! S'ÜeaSsiktigt , m.ch B-c^e AugUBt in .Unchen

cuen AU exneu. Gespracn zu sehen - wa» umso oesher pa^t, als

Sie am diese Zt^it wohl v,ieder in Ferien sein werden,

''eter Kirchheim beabsichtigt übrigens, seinen Z.V. lait einer

Les^g in der Literatarhar.dlang von Dr. Rachel
^.fl^-J-^^J

J^^
austeilen, -wortu. ich mich bereit «^^l

^^^.J^^f '
'
"^"^^''*^'^^^''

*

falLß Hie zwischen deiu 26. und 3U. b. stattfindet.
Jhr

Meine Bitt. e v. 13-4., n^ich am 25. Juni
Sfli^^^^;:^^)^^^^^^ ^^^^

rriih anziirafen, bl^^ibt unberiliu-t. (Tel. {06^) 3^5 9?^ out^r

^S nSrnftei SchwabinaB, Zi...er 23- Um diese .^eit ho... xch.

genügend iiu Bilde /.a Bein, um lait Ihnen planen zu iionnen.

BiB dahin Glück auf von Ihrem
wieder viertelwegs hoiinungsfreudi^en

md Ihrer



i:e.; York 2. lo. 83

üeln lieber Hans Krle^rer,

Laber Sie sich g.it erholt, und alnd Sie bei guter Stli^^arg?

Nun, iiler r.ixnächst eine .juto Naolxrlciit: Groldiuann ;/ir virale 3Z.7

im So:.Uücr 1986 als laschenbuc bringen, Auflcice 10000. Vicl-

l^ioJc Icivnn dai3 bei Ciaassen helfen - haben üle von dort lns;l-

sc:..en et/arj gehört?

Auf Ihre initiative ^el ./cllinonr jl^g .-.^ :.Lmachst ^-^ ei- j^ra^e-

bügeiT betr. das Besuchspro-rairm f*^ rri'here jüdische i:ifb1ir-cr

zu. Ich sandte l.jn ausgef i 11t s.ir-j.ck, n't einem Leglc Itce .rcluen

an d^;^q-l dies sei vo^l niclit das aic.tlge i^ibr uich, doch sei

lch<
^

i.öh Tiach Üögllchlcelt In dler,en Haix.en zu fügen, .venn doLvl t

eine j^r.sentatlon In dem vo>'' Xiine-^ angeregten Sinne verb^mdcn

';7erden könnte. iJarauf nun ein Sciu^elben des Kultui'decemert n

U l...ar hofriaann, 7onac das Besuchsprogra xi f'Ir ..:lc.i aller-

dings nlcxit in Frage icoiaiao. Sollte ich jedoch au.^ meinen Reisen

•n Frankfiu-t Station mac en, wrxde er sich freuen, 2r\n ich iluJ,

meiner Desuca avlr,ierue, so dass er beispiels.vetse e1;^e Verbtn-

d.2ig^*;:,\xr Abteilung für Exllliteratixr In der Deutschen Blbllotuek

knuffen könne. Darauf Ich am :4.9. - durch Hllmer sn. der 03 -,

dasG bei lüelneia Alter das Preisen auf das zum iHrscuelnon meines

Lebenswerkes in der BRD unbedingt Kotige besciiii-Llnlct sein luass,

u d daü nur er^e Veranstaltung wie die von I ne^ angeregte roch

ein.-al ei'en Aufent alt in :;rankf.>j:t rechtfertigen kön":te. vio

Kosten ./ "rde Ic gerne auf mica nelimen, vorausgeset t, das: die

In Au3 ilo t genorarr.ene Veranstalt .ng mir bcdeutsai^ genug or-

sc.leno,

^an -st das wort also wieder bei^ 0), ^^ es dlorfto sie. r^clgon,

/ie ernslllc die Ilmen TCgenübor beikundete Absi3..i. clr.er

öfienU. 'cen E;irung ge ei>^t ?/ar. hil...ar ixat keV-^e g .te Ficp./fca-

tion, -d seine Slgnat^^ ist gross spur lg-^:;fii-ir-.7asiis%

iJie Autobiographie, an der loh arbeite, mac.t mir viel xlr.T: e,;-

brecx.en. Ic. hatce es letr.tes Jaiu: da.it . u eilig. Ha-e Kopie

Ist lrr;.;;ischen teil^velse Iber.xolt. l»oCii die 'Tatsachen stlmiien,

un i ila'et.vegen gab loh Ih-^en das .n fertige ras., statt persönli-

(^ilQT Llt';ell.^^g, :^u der ^iCit Zelt :mr.

,r. leite?- Sie vgl: SPIEOlIL irgend el^e Art Genu^tnung?

Ich habe Dr. .Ichael Farin wegen einer Femseh-Lesung aus de..

^eu' ersc'heinen ren Zj'H'ÜL^O.J:^ VORSiOSS angefragt.

'Auf ein <rli*okllc--eres .71ederse-en U^ Juni - endlich a c.
.

^iu

i
I



und juBt vor i9u Hiiiunt«rBt«l««n warf •!• »r an den Kopf, Ich hab«

•i« nla ««Habt, loh halt« ai* Ur dusrn - ußi droht«, ßi« warda !•!-

l«lc:.t nicht B«hr koiaivan« ^^ uvlC^
Hatte ich Heßriatte - wla Wff^f<^P?am» » «u dam uafiadlohtat. waa loh

garada braucht«, war ala »vial wanlgar gUtlg und vlal mahr in aloh

beftiJg«n" , ala ic». daohta? ^^
Sie kau ÄS^wiader, laiatata »irtlioh Abbltta, ttbarhÄuita »ich Aauen

rUhranderi Uabaabawalaan. Ich war nun awar hirjraiciiand auf öaru-und-

Talfahrtan alt iiir vortoaraltat - und hatte alch inswlaohan alt andarai

Frauen alnifeansaslai. achadioa ««ii'*!*«»»« «^-A *<>«*» ß«^ •" ^•* *^iüUoh

neue, arg« übarraacii . Sie kao. liloht. iuh feat lait ihr ga»

raohnet hatt«, ga. vor, «twae arlabt au habaii, da» aie u^t nicht »a^

gaü wolle, "veraet^ta" k-ou auf dar Bibliothek, *.» ich ein lleb«»^

Mädchen ihratwogaxi davongehen lie9...die Oalle begaiJi &ir »^ahaututa,

azvfeifelte loh ihre io»»iiUohte, beaelohiiete aie Xu alier Jnachuld

aioh eelbat ala Lügnerin. Unwillkürlich suJta ich an weibliche» Ge-

habe m ChoderloB d« jaoloa«' Oefthrlicheu Liebach.if tan" dei.iten, die

ich li* aerlin v ü. Bücherkarren gekauft and - It- uö angaleaen - wieder

erhöicert hatte. Ineaetiierte He««iette »it eir eino Art aado-aneochi-

BtiachefWaBa, alt eUndiger Pleichaaluat u d unüberwindlicher Seelen-

f rc-adheit der Oeachleohtar, - «ie e» in dieaeu Laxida partfeiler Auf-

geklärtheit, Bordellro»antik und heraetlaoh abgeeohloaeener PaBllien

der Brauoh au aein »ohiet.?

"Sie laaohte den groteaken Verauoh, ihr« von Leidaiiachaf t

UberatröBuanden Briefe aia Huch« hinjuataiien, U) Kieh ssu

provoaieren uud eich dann über aioh luatig au machen, ^le

behaui>tete, vor »ir Liebhabar gehabt 3U haben and hatte

aelbat für die drai Blutatropfon eine Br^aAruns parat. Ich

ülaubte ..aturllci. luchta. bpftter, ula eie wieder s^rtUoaer

wurde, widerriet ala, - doch beharrte ai« bei den beiden

(»c. iAeii3.abem), weioh« ale a-oh 1»; den letiten 14 lagen

su(4ele«;t haben will. .^ „^ „ ,*,

Bei m.r wechaelten \vt*T ^d ut Über die unnSit-en Kraft-

varluate Bit der Angst, ale %x verlieren, ui-ü der a4rtllcnen

Bemühung, ale veratehend vor a^r au entHchuldigen, Telia

litt ich viirklioh, teile tru«i loh aein beiden &^ix tichajj

ai« offaiibar infolge ihrer l.:ifcderw#fcigkelt«ko;-plexe nu»

ErlebnlB »«iuer ErachUtterung dai« i r i^ötige Gefühl dea Oe-

lletotwerdena bekommen kann. Daä ale ai. mein Oeluhl nlont

*;luub«n tiaroi, dea ieder»«it befürohteteti Abbruch «uvorkOBaan

Böchte, fclr -3 Geliebte andichtet, uia aloh vor aloh eelbat

u rechtfertigen, daa iat der Kern.../
Besaio^inend iJxre plätalloh hervorbrechenden Z-irtllehitelten

MxA der glüOftllohe Ausdruok ihrea Oeeichta.wenn loh ihr Oe-

walt antat oder ale au aohlagan drohte (nicht ernetlioh)."

wur avei Tage apfttar kam vüt. ihr ein Brief, in dem sie ihr«

unterbruoh loh
Ä-*f/rt 2'*<^«t*«^'*'»^***d^^^

• IngeRti^nd • ••im alt«ii Stil-*

lUÄ A£i ioXgtnden Tagejir im Di^%n

iH*» ... ir.t,^,,-^ ..^wa^^.»^^ una U«ö Bltt »ohifcör«»/,iltt daä •!• fort-

nie tt0hr mieh quHlen ward« • od«r »loh ««Xbat«



P.iO -ETUirjS ixnte:-- Daoh an i Fac. - und Muase ^enuß, nacli^iuholen,

/as L aer Sie an unseren bisnerlsen Begognixn^^en vermlsst liaben

mujer,

iicrzllciist stets lue

Ps. Ich schreibe auf meiner alten EHLA aus Berlin, die noch

kein s-z liat. Sie sclirlob den priOL'JEIilEüS - brac^.te es nicht

Inders xierz. sie v?e uv arfc^n, ^md l-nvestlerte l"^- ale liestau-

ratlon. Um ien erste- Enterurfl ,su BE?.iEXEin)ii3 /E^aüI zu sciirel-

loen, .koniAt die schc^ aufs Französische aus^-ericiitete iastatiir

(mit e und q) g ; t ::a Pass, "Jnd sie .ilirt aiir erl -ern..^



2b. 12, 86
Mein lieber Hans Krieger,

ich bin Behr froh, endlich Nachricht (v. 19.12.) von Ih.x^n '^u habenDachte ruir schon, daß etwas :tiit der Cießundheii nichi b^Ilv t I^'iCal*jänrliche Ferienverplianaunß in abenteuerlicl^ Kliraata map dam^tautun haben.

An FrielinghauB habe ih;^ bisher nur d^eBhalb nicht geschrieber weilich fürchtete, Sie ^.önr^ene^ als vordringlich und etörend empfinden.Lb war Ihre Initiative, beruhend auf einem Dienst, den LSie FgeMBtet hatten, /^e Sic mich kennen, liegt mir d^er Gedanke fernbie nochmr.lß um ••Intervention" zu bitten. Vielmehr werde ich nun
'

da Sie selbst die Zeit dafür für gekommen zu erachten scheinen, michdirekt an Prielii.ghauB wenden und uil Entscheidun^^^ bitten, bo oder s^

l^}'^
ich Ihnen am 30. 11. schrieb, ßXÄifef$xi£ÖxKKHRxEKiÄfxxKR Hans

^

V/olißchlager, der, dank ManiTud Herrmanns Initiative, PR( ET. KITS
gelesen hat und seine .Bereitschaft bok indete, sich f ir die Publik-^-
ti.n einij isetzen, seinen EinfTuii Bei (aerV von ihm vürgeschLagHnen
Züricher Verlag HaffL^ans t':eltend zu machen, uir. dort eventuell eine
Prülung zu erwirken. Onne die blasseste AlSMing, was WollsculVer i?e-
schrieben hat, nur auf Msmfred Herrmannß überaus hohe Meinung von
ihiri vertrauend, setzte ich W. kurz ins Bild übern den L tana der
Prüfung bei Suhrkamp - an den Wollbchl x^er nach flerrmanns Mi oteilunp
als in Frage fco; luend gedacht habe - una iiberlie^i es seineir. Ermessen,
ob er gla.be, dort genügend Einfiuij zu haben, um, angesichts der
offenbar bereits iiiS'Kalkulations^Staait^uü v rgerUcktei. Berat i.gen,
mit seiner Empfehlung dort noch etv.aB ausrichten zu könniTi.

Falls Peter Kirchhtim sich zu PHOFETHEirs durchringt - und nicht
noch inzv.iBchen Sin V/under mit Cuhrkamp geschieht - werde ich mit
Preuf.;Ln einwilligen. Auch mir ist ein engagierter Verleger, dermein verk aus Überzeugung herausbringt, liehßr als ein i3uchfabrikant,
aer sicxi üie PabriKaiiun vom Autor finanzieren läßt. Kr würde mir
hoLureies V erkdruckpapier geben und Trmm-j-Anti-^ua (w~e im ':.Y.):
wir haben bereits darüber gesprochen, ünd^ ich würde mich mit Begei-
sterung persönlich einsetzen, soweit es mir physisch noch liio^^lich
ist. r.ur, leider, scheint eF bereits so überbeansorucht mit den,
!![.^f?,.5^^^^

urterwegs ist, da:3 er wohl kaum dazu gekommen ist, PROrK-
i-Eto aucn nui* ganz z\x lesen. Ein WLchv^iger Briex", den er lair am
2-1". für 8-lr, Tage sp iter ankür.digte, ist noch nicht eingetroffen.

DccTi ich hoffe, bei ^m^rer weitger.O'.den ubüreinstirr.m-ing ij Vvollen,
wird sich alles nit ihm zum Guten lösen. Das gibt ; ir etwas mehr
Festigi^ei^ bt-i meinen letzieü Versucnon ulx den Groiifabrik^inten.

Leider koi.. t man u. aie Journuiiie - eiuschxie ..lich .; j:^ECji:.ij - nicht
herum, :,ob';ld es sicii daru: handelt, das Publikum von der Existenz
eines Buches wissen zu lassen.

Wie schon am 30. 11. • ^ch hoffe, Ihnen im Juni 196^ unter besseren
Auspizien m laünchen begegnc^n ^u Koxn.cn als oisher - mit Pro.«eÄ%QQB
endlich unter Dach und Fach, und freue mich schon jet t auf ein
pa<:.r schöne Spaziergange mit I^nen li;. Englischen Garten, mit weniger
ÄV/ecKgebundener Unterhaltung ai: bisher. Auch Ilse grülit herzlichst
und wünscht ihif;it!lucic .ici'ies nf'Uir, Jahr, frei von Infekten irgend-
welcher Art.

;nets Ihr dankbarer



Securities
Research
Company
A DIVISION OF UNITED BUSINESS SERVICE COMPANY

208 NEWBURY STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02116

(617) 267-8860

December 20, 1985

Dr. Otto Mainzer
45 West 67th St. - Apt. U-C
New York, NY 10023

Dear Dr. Mainzer:

In response to your inquiry, we regret to inform you

tliat we cannot accept your order to renew your

subscriptlon to our quarterly CYCLI-GRAPHS for tlie

January 1986, April 1986, October 1986 and January

1987 editions.

We have computerized our subscriber records and,

therefore, suggest tiiat you order the CYCLI-GRAPHS
when needed. Tlie cost for a Single copy of CYCLI-
GRAPHS is $19.

Sincerely,

(Miss) Sodira Sideropoulos
Administrative Assistant

SS



N.Y. 30. 11. BS

Lit-^ber Hant; Krieger,

IC;. vei*m:.Hfu. ein L^ bensi^eiuheix von Iiinen aui meinen Brief
V. -.10. (wie aal* IIbgr and meine letzten Mit leiiungen aas

^acn, Oü üie den AiiiöHcunltt vonManchen). (Sie Ir.i^t . icii
Tovey eriialten ha >eii. )

v/ii- möchten hoiren, da., bie gesundhoitlica iiicht**M¥i^¥^i¥ÄÄ
kafiteacx gehandicapt sind.

»x«3fx«x^KMit

Bevor nun wieder die neue Weianacht«- and Jahresende- Uner-
reichbarkeit bei den Verlegern ±>latj grell t, uöcht^e ich gerne
v.iBRen, wora.. ich mit Cl-iaBsen bin. Das Mr. ist nun über ein
Jaiir dort zur Prüfung, una Herr Prielinghaus machte vor einem
iuilbux. Janr iiollnung erwec.vcnde Oer'iußche wie; alle drei Lek-
torei seien für die Veröffentlichung, und event eil würde er
liiich in Zerikatt sehen kommen. '^Jexm es nur am (Jeld liegt, wäre
ich ever.t'jie^l -SU eii.er Garai.tle gegen Verlust bereit. Tch hät-
te auch nichts ärrgegen eine Ori^rinal-Ausgabe als Tascher buch
wie das auch bei namhaften Autoren ^^xx^xxSkxxMxxMxfixxxi^aixx '

x:tiftK v.eiiT und mehr üblich wird, zwecks Kostenersparnis und
leichterer Verbreitung.

Würden Sie, litte, Prielinghaus ur. f^tellungnahme bitten und,
falls sie geneigt sein sollten, PROMETHEUS zu raachen, ihm
mihelegen, sich v/ege., der eventuellen Bedirgingen direkt mit
mir au verständigen, an meiner obenstehenden Heimai adrosse.
Von der Stadt Prankfurt liabe ich n chts ne'tir gehört. Das Au-
to-Bomben-Attentat auf Amerikaner in der Bertra... trasse -
Just ge^senüber dem HesBif^chen 1^'ernsehen - i.ax meine hast, doitt
aufzutreten nicht gerade erhöht. Die Erhaltung meines Lebens
und Schaflens iat meine erste Aufgabe, die n^cht auls Spiel
gesetzt werden darl , nur ah. ein Werk, dem die Geltung seit
Jahrzehnten zx Unrecht versagt war, m kümmerlichster Vveise
vor ein paar Leutchen ju bringen

•

Hau der öPli.ui^L Ihnen ^atisfaktion gc^gebenV

l^och imiuer in aer Hoffnun,:^ auf ein Wiedersehei, im Juni 8b
unter giuCiClicheren Auspizien,
iilt al'en guten V/Unschen
herzlicr.st Ihr

f
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5. 1. 06

Mein lieber Hans Krieger,

n,-i+ Hiicttsicut uui- inren Gesunuhei tsaustaud beabsicntigte ich, bie

für eire weile mit Briefe)^ za verschonen. Docu scnou icurz nach Ih-

rem B^ief V ly.l?. hatt^^achrichten von Hau« Chrxstiar. 1
ex.er,

die einigen Voraussetzungen .nre» Brieie» den Boden zu entziehen

««hKiK«n und e.s .nerlailich .u ruacnen scaeinen, Sie ms Bild zxx

set*2en.

c^uhrkamp hat "nach unendlich langeni Hin- und Her Rov.ie nach Anier-

tiJir Sreier Gutu.hten" «ich nur: doch nicht zur Publi .ation des

PRO' ETII -ir (nicy.t eiiu„al des ersten Bandes entHchixei3en kOi uen.

!usta Tage vor üingang dieser Nachricht 'r7.1P.) hatte icn an
just a.. iage "ZZ-^-^-^^ " i<..o,.n^-in bittend und nach eventuell
Frieliiignaus g
zur

'ir (niclit ein]:.al des ersten üanaes; enut-.cuxx.

Tat^e vor iiingang dieser Nachricht '.?1.1?.) h-

.a.xx.^haSp genchriebeu, uiu Bescheid bittend und ra^

Te lnahn:c ai:, finan/.iellen Risiko bereit erklärend.

Anf -uhrk-no- Absage war ich vcrbercitet. Nicht abe. aui HanB Ohri-

ttiarsLT einen. Nebensatz - auf Grur.d eine, -elefongespr ichs }.in-

^ichtlic de. Gedicatbandes - hi. gev.orfene Be: erk^ung, daß P. Srxsh

^^rPhhti^r ir Be-U'T ^.-af Fl^Of'ETT.FJTl} "nicht mitziehe." chon am

9.11. hatte ich Klrchel, u™^.e.n. f-^n/dLu""-' --°-9
ten, in der Erwartaiig, dalS

Schreiber. v«Urde. I^mn ist en ii>V
r

'

kärae, darüber

!r'iLöglich, daß HC eine beiläufige

Bemerkung ai. Telefon mißverstanden oder f»^^-Jf?^^:i^|[^^[;^^ ^V'^"
Af>r- r.PiP-t er zu ungenauer Ausdrucksweise), axHX Nach Kirchheinis

nersb> liehen KuISerfir.gen über PRü.ETIIEUC in Lunch.n kann xcu mir

schwer vorstellen, daJ er die Publlik.-tion unbedingt ablehnt - .nd

iuch Lr^chJieben nocu a, . 19. 12. über Ihren guten ilifdruck von

K^Snd Linten •^. ein engagierter Verleger^ie «^ U .- PRO .L-

T EU^.) «Bei uehr wert als ein groier Verlagsna^e. Aber icn i^nix<.

mich doca\erun.a.t, bei Kirciü.eiu. ^gestern)
^--'^-^^i;'?^^;

mit ihm hinsichtlicf. PRO^^ET!ffiUL bin. Dabei nabe icu kein HenJ|dar-

aus gemacht, daß ich, wegeiL der weitgehenden "^^reinsoi . .un^ un-

serer Werte i h n den anderen z.Zt. noch m Frage sthhenden grö-

ßeren Verlegeri. vorziehen würde, und laeine |^«^"«^*^°"^^!'/^'' '^^
die Publikation auf lyö7 -Herbst - zu verschieben, falls er i iv

1986 in seinem Programm keinen Raum mehr hat. Icn l^^''^,'^*^^'^
J,*^" ^,

beten, r;it Hans Christian (de. er im Januar sehen wird) zu prüfen,

ob PRUI üTHEUb in der bei Goldmann erscheinenden Tanchenbuchausga-

be der U :;\V zur Cubskription angezeigt werden werden konnte.

Die in der Originalausgabe ursprünglich enthaltene Eubkriptions-

anzeige (s. S. ?50) wurde von der Verlegerin verweigert, hat aoer

zu einer Reihe von Anfrttger. an m ch geführt, wo und wie nan P.

bestellen könne.

\Vas wiKsen Sie v; n Hans Vollschliger? V/i. ernst
«ifrJ.^j'J^^^^i^Tul"

tuellen Bemühungen bei Verlegern (etwa Ht l i.an.;, Zürich) em.u

schltzen?

'"ürden Sie an me.ner Stelle ein Angebot von Cla^-ssen - fal.R es

erfolgt - mit hohem iaschuii ouer Garantie (viie noch?) annehmen

oüer es auf unserer bisherigen Linie ohn. Zuitgren^e weiter ver-

sucnen?

Da m FraiiKiurt keine Chance mt.hr zu bestehen acheint, haben v;ir

unseren A.fentnalt in I;: .nchcn ab i^.b.-l. 7 ana P.ö.ö.-LL.^. ,,e-

iTiit allerner/.iichRU.n ^atk^n Wan.schen zum neuen Jahr

stets liinen dankbar



offer lo Purchase for Cash
up to

13,500,000 Shares of Common Stock

of

Gulf Corporation
at

$65 Net Per Share

by

Mesa Petroleum Co.
and members of the

Gulf Investors Group

THE OFFER AND THE PRORATION PERIOD WILL EXPIRE ON WEDNESDAY,
MARCH 21, 1984 AT 12:00 MIDNIGHT, NEW YORK CITY TIME, UNLESS
EXTENDED. WITHDRAWALRIGHTSWILL EXPIREAT 12:00 MIDNIGHT,
NEW YORK CITY TIME, ON WEDNESDAY, MARCH 14, 1984.

^

THE OFFER IS NOT CONDITIONED UPON ANY MINIMUM NUMBER OF SHARES
BEING TENDERED. THE PURCHASERS EXPRESSLY RESERVE THE RIGHT TO PURCHASE
MORE THAN 13,500,000 SHARES. SEE SECTION 1.

^ IMPORTANT
Any stockholder desiring to tender all or any portion of his Shares should either (1) complete and

sign the Letter of Transmittal or a facsimile copy in accordance with the instructions in the Letter of

Transmittal and mail or deliver it with his stock certificate(s) and any other required documents to the

Depositary or (2) request his broker, dealer, commercial bank, trust Company or other nominee to effect

the transaction for him. A stockholder having Shares registered in the name of a broker, dealer,

commercial bank, trust Company or other nominee must contact such broker, dealer, commercial bank,

trust Company or other nominee if he desires to tender such Shares.

A stockholder who desires to tender Shares and whose certificates for such Shares are not

immediately available may tender such Shares by following the procedure for guaranteed delivery set

forth in Section 5.

Questions and requests for assistance may be directed to the Dealer Managers or the Informa-

tion Agent at their respective addresses and telephone numbers set forth on the back cover of this

Öffer to Purchase. Requests for additibnal copies of this OiEfei^ to Purchase and the Letter of

Transmittal may be directed to the Dealer Managers or the Information Agent or to brokers,

dealers, commercial banks or trust companies.

The Dealer Managers for the OflFer are:

Lehman Brothers Kuhn Loeb
Incorporated

Drexel Burnham Lambert
INCORPORATED

February 23, 1984



^4 ./t . £ C

-x^eJa^ 6tk^ |UcUk^-^

«

^Vr^^ / JPyu^/L. 6^^ v/^'-^ /f^^
^r^^^..^^ (:^

^



J '<
. Vn . KV

•>..: •;, ^ V

/ 'X:
V

A ^• .rj^j «i / *^^i
) y. •\\

r"
-), Ji>yj^

\
.>l V^) Ci -a k^.

^

J>\ir r-Oi^-, '--i^.^O ,X> ps y^-i

\
-Ci ^i ji^S:::̂.r

» \

^-OO

\ \

%. • 4H .^o 7:>7 \ ji

rö-^V-N.;} ^rjt^_- r-j3<'/^)Ojf^ir> -siJ-!i^

n

'^ \ V
.P \^.^3:5;?.5^L . lÄOi ^ ^Vo-^-^7. r^\ r m^-J^ ^.n*^ :jA<Jr5'-^

r^
.CuOC^^ .^-^..^Q J js:^\ c

jo j Tv %:-g -^>>>t>:i^!^?. ^ T^>^.>.1^

^a > -^ / «'A, ^-^ ^s-jlt^^ j-i^o"A -^^ ojJ\ i.«.>^>ioV <^"

_ \^,.,K5:i(Xy^"^^^^

)

j^) V-, '^-IrA^' ^'7\ J '^ -^^'
'->

M
>•" ^

>^^7-

•> ^•
>

A ^ :/. r^J

r-^ ^j^ ^V jo j ^a3q.

V

r-\- ^y.v:3jo( \ (^ ."i^V'*-^*-^' '-^?'
• >^^ 3^>.>A

» A
^ .jO^>J^^ i^»^-i (> >^.

iO K
^ -^ ^-i -l^J >o Ok

... * ^H / "^ >̂^ -^

A^^'C^ ^,j(L yWi'A-) ^ch V^ f Vi^ V^ ^-"^ t;\n i>^ 7^ I>?•<^J

A _ )iLCXj<^ ^^^-^i

Z^D >rOsj t^^T -^ r^O*-J / ^--7 r^^

.>>jkJO.A f
al- >ISr^

\ \

t.-M?^-
/ \

!> ^-y^ >-M:s-v-^ <^ • ->» -u» A r->o J^wz^ •Tj^bjv.j \ '.

>va.Aojo9. r-^'^ y'l~^^

>A>i>^ »-»r

1.4^ A .j<i^ i^>>Jfoc^ J^.

->

\ ^

^

J^Xr^

.J^ ^o^ W\J

T,,-»^4 t-'^ä^ N^\ ^-^"^ ^^ r^%stJ.i^ o9 \J:^''r\iy\

yS^ j-fl jvj^ /.''-^.^ A . iJ^

,-jL>.>.^xa3. )-A3H ^^^f^ (^^- X^'O^^A:^
1

->^ :p'2- jo^vi ou

^ 'J-^3 r.A ;^ JJo j-^ ,^j>'y _j) ^Lyxiis.^^ x-s ; a_MoZ |) ö u^
-1/%^ (ntvölAo r^:r.

> rf

:*-jfii ^

\
'-.-^

.^
•j

.•:^
I y >-J >J j--> .-.>.jDC-'i Sl>J*-^

^
'>Ao Ö.KJrVi ^' i-'^'^.-N^sO i-T >-^-^ c:; / \

1

•V ov

.> .vJo -^-kJ Av<3ol^-^J.^^.X
^
^>>^>i^^>^-^ W-^O-^ c^x'^v^ k>>J^2) y.

-. n ,c

X
1-MA- ,^3o.5^i> -'^ •^'^ ht>o -^^i ^

5/ S

"> >"» V jy sJ^ lO j^*> AJr^ .%:
^ 5

«« / •• \ -iv^

^ C

•^ ,i >-> j /
O J<^ >.

•4V' >

•^--'' ,v-.V:?v; •^^SL^^ r^ V ^^^J^ >r>0 i ^ -*^.5^
- o

\
t^ -< f-~* ^^ 1 j-^ -4,^ y^n-S V )h r/^S. '-^^^jr^ ":s^\ A^^;-^

\

v-5"\^
\ j-^^^2 j >^^^
j

.—A4ii

> »..

VA

i^.

O
fN

.-•JL.\ J-'i
:.]

.^> y).

1 ^

V. .ca^ %\ -^>'*^ .^
~Aj». r^/i^. j^jt^^^\

^^ % V

^

•^



r^. 1, 66

I^ein lieber Hans Krieger,

f

Dank f'ir Ihre prompte Antwort und Ihren Rat, den ich beher'^^igen

vre rde!

'Tnd mein Mitfühlen der durch den Tod Ihren Vaters ausgelösten

Turbulenz! V/ir sind nun einmal Söhne der sexuellen jwanr,swirt-

fjchaft, und was wir als Kinder mit unseren Vitern erlebten, geht

un^ ein Leben Ifing nach*

Von Hilmar Hoffiuann ernielt ich ein Schreiben, in dem ich die

Hc.nd des CB sehe: es hat einen ganz neuen Ton: "Ihrem Vorschlag,

während Ihres Europaaufenthaltes in FfM eine Lesung ^a veranstal

ten, möchte ich r.ehr gerne /.ur Realioierunt^, verhelfen..." Leider

nur ist das »'ni.chsxe Jahr»* schon dieses: der Brief, datiert

\. 28.11.85, ging mig gewöhnlicher Post (darin sehe icn die

Hand Hoff ü-ai-ns) und traf erst gestern hier ein,

ofilann meint, flir ein Vorhaben, das meinen Erwartungen wirk-

lich voll entspreche, müsse ein Termin im Herbst - etwa ^ur

Zeit der Buchmesse - geplant werden.

Damit hat er recht, und ich iv^^hi. ihn sofort beii. Wort, indem

ich mich bereit erklärte, meinen Reisepli^n entsprechend zm

ändern und vom 20.9.-6.10. nach Frankfurt zu Kommen, voraus-

gesetzt, daii ej.ne wirklich bedeutsame - Ihrem Vorschlag ent-

sprechende - Veranstaltung für luich stattimndet.

Gleichzeitig habe ich noch eirjuai an Ciaassen, zu Hand. n von

Frielinghaus geschrie uen, ...n meine Bitte um Bescheid orinnert

und die dazu ^ieileichu beaeutsamen Vorginge mit Franlcfurt

mitt^eteiit.

öülLte es mit der Verfüistaltung in FruixKiurt etwa:- werden, müß-

ten wir Dis dahin in Zer..att bleioen .na Frünchcn im 'lerbr^t

auslas.sen. Am 7.10. dann von i'^rankfurt nach K.r. zurückfliegen.

Die Änderung wäre für uns mit groien Belastungen verbinden,

aber wenn die Stadt Frankfurt hilt, wa:: Hoffn^annp Brief zxx

verspreuhei. scheint, würde ic;. es auf mich nehf;:en, - einFchlie.3

lieh der Buchme6e:e.

Halten Sie, bitte, alle Daui.-on und seien Sie, wie imi er,

herzlichst gegrüßt von Ihrei..
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Arthur M. Gra«, CLU

360 West 31 Street

^Ä;k, N.Y. 10001

(212) 704-3435^''°'*'
^ *>,« following plana. fiH in the infor-

To obtain the f-ta on
«"J »^^^^J;/:^::^ i? !tema you are interested in

rnd^retuT^Jirieär/in^Sfeicios^ed enveXope. T.an. you.

)

and return u«*«. *«
, .^.k

4. iH^e Insurance vehicles with

f-fefe^^r^frfen^.".^uLa:reerrafea^i^. .e.urn o. e.u.ty accoun.s.<

Ihan «oat professional aaaociatxon plana.

1 -« that will pay of^ y°^^ mortgaga

«nRTGAGE-REPAVMENT: An
^-"'^^"''J.ji-i.^xter during your lifeti.e. < >

• your death and can pay it up mucn e

^4. ..«..v -familv againat going into

UirETIMH MAJOP HEDIC.L 0°""i,/^fttini:" 'ITALÄ. " «• ^o- < >

n, «„»ICIPOL BO»DS: «lOE R»»OE OF I»VEST»E»T VEHICLES < .

MUTUAL FUNDS - MUNICIPAl- a\jnu^ ^

intereat are guaranteed and earnxnga

Sincerely»

Arthur M. Gratf.
(212) 704-3435/330

[
Sherry 1 S. Beizer
(212) 704-3448/3300

nahe:

address:

HOME PHONE:

DATE OF BIRTH:

Agent/Registered Representative

THE EC^ITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY

OF THE UNITED STATES

1 285 Avenue of the Amencas

NewYork,N.Y. 10019 ,.

Individual and Group Life and Health

Insurance and Annuities

•a subsidtary of The Equitable

BUSINESS PHONE:

SMOKER NON-SMOKER

mUfTABLE VARIABLE UFE INSURANCE

COMPANY (EVUCO)*

1 285 Avenue ofthe Amencas

NewYork,N.Y. 10019

vSiable Life InsuranceJ-rfeAccoun^^

and Single Premium Deferred Annuities

Registered Representative

A^lwe Broker/Dealer, distnbutor of

mS Funds and OtherSecunt.«
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2 17.3.B6

Auch diese traurige Erfahrung m.t einem Veileger, der düi. Z'^RTLIC EM

VLliJTuS^ trot.i seinei" Sprache aup den dreißiger Jahrein akze^)tieren

konnte, winrend er die gleiche Sprache im r^ROI.ETHii.US unter nchein-

äBthetischeii Vorwinden beanstandet, hat zu meinem Entschlu'3 beigotr:ir;en,

meine IV'ünchener Aufenthalte a:)zukürzen. Es kann sich nur darum handeln,

einen Verleger zu finden, der für r»RüriET:IE''S reif ist, alle persönlichen

Palaver können dazu wenig beitragen.

Bleibt - bz iwfirten, wie weit er mit dem ganz nach seii en Intentionen neu

aufgelegten '/.-V. kommt. Und zu hoffen, daß der Erfolg, im Verein mit

dem der 'Goldmannscnen Taschenbuchausgabe der b^W ihn überzeugen wird,

daß auch auf den "fast schon legendären' PROrETIIEUS eli entsprechendes

Publikum wartet.

Zur Taf.chenbuchausgabe schreibt HC ein Vorwort: das ist der Preis, den

ich f <r die von ihm erwirkte Ausgabe zu zahlen habe, i^na ich suche laich

im Gedan.:en zu XFusten, da.5 sie . einenText nicht ändern köni.en. Der

s >riciit für sich selbst, i^-nd neue Leser erx.onen nur die Chance, mit an-

dereiii neraus^:ukonmen. Ü/me HC, aer nacn de... Bankrott des Braunverlages

die Verlegerin von Parabel bewog, sicn des Bucn-Emüryos anz ^nehi-^en, g i-

be es Keine SZW, Keinen Hans Kiieger, sie ju uespreciiun, keine Prome-

theus-Lesung in Mimchen l-fö^. oie sma ein scnöplerischer Menschx \ ie

ich und stossen sicn mi.t Recht ai. aer ei^t uberbordeixdon Eitelkeit der

Kachschaff enaen, der literari^schen Mittler. Aber ich mu.^ dem Hi .me 1

dan-vbar dafür sein, da:ö so ei. .er mich V^yiH ' ei.tdeckte" und immer* nocli

Anstrerga.gen i^acht, die an .nd für sich eiirliche : nd stark geiühltc
Entdeckung aus.:ubauen - zum i^esten seiner eignnen litej'uri.o. hen Lauf-

bahn. Solange er dabei nicht gegen aen Geint meiner Arbeit sundigt und

micn verbailriornt

.

\[o. V/olIschlager (de . ich als Dankesgeste für seine Besch'if ^igung mit

P. einei Z.V. sandte) noch .ichts. inter dem 15. 'S. habe ich mn an sei-

ne (von i^ianired Herriann berichtete) Idee betr. Haffman' s , .:;urich erin-

nert u d wissen lassen, daß ein Ms. in Munchhn für eine dort gewunsclxte

Prüfung bereit stunde.

Trot '. mehrerer Verle..cr-Besuche,die ich zwischen dei 25. und 30. Jani

in r.'iiinciien plane, hoffe ich, üie zu sehen - so ausgiebig, wie Ihre
Zeil es erl?.ubt. Wenn aucn nun leider nicht .nbescriv ert voj Sorge um

PR0I.:ETHE^S, es sei denn, inzwischen gesehene noch ein Wunder.

!\.it herzlichsten Grüiien und allen guten Wünschen, v- r a^le.. für

aes.aidhüit una btiiiii:iung zum Schreiben, : uch von Ilse,

stets Ihr

Ps. Soeben Briei von HC, der sich weiter brav um P. bemüht. Er hat ein

Ks. an Lisette Buchholz (per^ona-V lg. D rmstadt) gegeben. Ich nahm inr

den Gedichtband us der Hand, als Kirchheim den Z.V. annahm, bin aber

recht freundlich mit ihr verblieben. P. wire ein biL^iaihen viel für sie,

aber wenn sie prüfen will, ä la bonheur. Sie versteno ihr Verleger-Hand-
werk, uj d wem. bis lybY kein großer Verlag gefunden werden ka^Ti, würde

ich auch inr den Zuschui geben. Die Prüfung bei C.Berte smann und Knaus
geht nocn an und scneint ixicnt ganz (>hne Hoffnung zu sein. Vorsorglich
denke ich, auch die Verbindung mit K.D.Wolff (Roter Stern) wiederaufzu-
nehmen, der an sich bereit war, P. herauszubringen, nur Geld dazu be-

nötigte. Vielleicht aber erst v^ui ':iermatt aus, wenn icl: die verlil)Biiben-

den Chancen in München vollends erforscht habe..
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•^

Lieber Otto Mainzer,

ich hoffe/ Frielinghaus (Ciaassen) hat Ihnen tatsächlich geschrie-

ben, wie er mir am Telefon versicherte, so daß Sie wenigstens endlich

Antwort haben, wenn auch eine negative. Zu mir sagte er, "in nächster

Zeit" sehe er keine Chance, uncrf präzisierte dann: bis Ende 87. Er

gibt sich weiter ernsthaft interessiert und scheint mir darin auch

ehrlich, kann sich aber offenbar gegenüber der Konzernleitung nicht

durchsetzen, nachdem er einige Bücher herausgebracht hat, die sich

kaum verkaufen. Offenbar sind die Deutschen zu dumm für so ein Buch,

oder man hält sie für zu dumm. Dies ist ein verrücktes Land. Ihren

Brief fand ich, als ich gerade von einer Reportage über eine psychia-

trische Klinik zurückkam, die kürzlich sehr gründlich von der

Polizei heimgesucht wurde. Von der Idee her eing Modelleinrichtung,

mit erfolgreicher Pionierarbeit in der Psychotherapie mit Psychotikern.

Möglicherweise sind ein paar Unregelmäßigkeiten vorgefallen, aber

vor allem gibt es einen haßerfüllten Eiferer in der Gesundheitsver-

waltung. Und so rücken eines Morgens 150 Polizisten mit Hunden und

Maschinenpistolen an und treiben die Patienten aus den Betten, haben

sogar einen Sanitätswagen dabei "für den Abtransport verletzter

5 Polizisten". Das ist Reagans Khadafi- und Russen-Paranoia im kleinen.

Was Sie mitzuteilen hatten, öaßte da nur allzu gut in meine Stimmung.

Ich fühle mich nicht in der Lage, Ihnen Ratschläge zu erteilen, abeir

allmählich habe ich immer mehr das Gefühl, daß von diesem durch und

durch verrotteten Kulturbetrieb nichts mehr zu erwarten ist und daß

es dann immer noch besser ist, man gibt den Prometheus Renner als

daß er weiterhin ungedruckt bleibt (möglichst mit einem Vertrag, der

einer späteren Übernahme durch einen publikumswirksameren Verlag

nicht im Wege stehl^. Denn nur wenn das Buch gedruckt ist, kommt es

in die Diskussion; für ein Rezensions-Echo können wir dann ja sorgen.

Dies ist, wie gesagt, kein Ratschlag, sondern Ausdruck meines

Ohnmachtsgefühls. Mir ist einfach wichtig, daß Sie die Veröffentli-

chung noch erleben. Aber vielleicht bin ich voreilig, vielleicht

hat HCM etwas Erfolgreiches eingefädelt, vielleicht geschieht doch

noch das Wunder, daß ein wichtiges Buch einen deutschen Verleger

findet.

Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Auf Ihren Besuch im Sommer freue ich

mich.

Mit herzlichen Grüßen, auch an Frau Ilse

Ihr

rjz^tcci



15. 4. du
Liejei^ ManB Krj^;er,

uai Ii^'L Kachricht von Prieiingnaup - voi. deii ich noch nicht
nörte - v. erde icli d; r Mr.. abr lion, Robald ich eine ne xe Pri--
1 ..ngnaniorderung dal' ir erh-.lte.

An 'knner werde ich mich daiiiit nicht mehr wenden 'öni:en, nach
dciii, VvaB er i..ir »schjieb.

i.ndercrpcitn wandte ich uiuh gestern an Ernst ffiinhart Piper
ia\l eii er wohlbe r'ndetc]. Bitte irTi Keupr'ii ..^ .nu ..u,^ieii>;

Enae i^ uni.

I\'icht"die Deutschen' iiind 2u dai.ii:. iür PC iJTi'E'J. , und "i:.an''
h ilt sie aucii j.icht .^ . auL.i\:d^-^^*'^'^^» ^^^^^ dit.- lanala '.fi/igeic li-
terarischen Tyiittler .sind veriiu^-elt, aber i*a Ver^';leic}i u
neii m i.ii.A. erscneineii sie ii;...ei nocn a ^P^^unlit ijbar

.

i 1 Qv -

Preiiici. reisen . Ir aui ah^enkanische Pässe und iii^.isen die
Terror-Dron.xngen er^.st nehi..en. Reagans Pareroia: en. n. uer
AiiieriKanisoher Groiien wahji, aber aie Cieiahr vcn. Khauafi oaer
üei- Kui.sen iLann auiux l i^icnt augetajx werdei., ^nd das Nato-

T-i>iIndnis uix^ daran ^erbreciiej., da.i UxC e^rü,jäij cr.en Partiier
a,s Opport init'itsgrinaen z xr bekinpiung des Teri'orp, ge^en
iixre Öcnut cihxacht IJ.^:.A. nicht genügend üeitragf-n.

Letzten Endes isL aer endemische, KirtihLicli genährte Antis.-
iLilisuar j.ii Pran^ireich analÄ^utscüif^nd die TTrsacne der i^ioi.i-
stisc ien ...ewegung,' 5es "Holocaust", der den ..r tkorui-enen keine
anaere Wahl lie .: als ihrei. eigenen J^atiorialst- at au.l' einen
VC Ar- oerj. schcxi ibervölKerter. Laid^^ipfel

.

h.i bleibt nicnts, nls von Tag Z'-. Tag iriiuer wi der -:u versu-
chen, vie weit wir nit unserer Arbeit konrien. ! achdeii. die koi •

jluierten Steuererklärungen versandf ihig sind, r-vidiere icli
die Autcbiograpiiie. Dabei streiche ich vokes, wovon ich vor-
ausset:tB, es w'lrde n a c ix Ers.jheinen des PRO' ETTi.vJ^ inte-
ressieren. Icn möchte das ^:s, anbiete^ konnei., bevor P. das
ernoriLe rublinuii. ^- ei unden hat, beschränke micn i.enr und mehr
aui' den laKtiscne. hergang meinen Lebens und zitiere deine
Tagebiciier nur soweit z^au Verständnis ui . euingt nötig.

AUCH \.ir (Ils- Uiu xcii) ir.. en .ns, Sie v.ieaer^iusehe:.. ärden
bie mxcn, uitte, i..itxwocn, ?:>.j uxi, gegen lu J.r früh, im
Hotel Schwabinus, George.nstr. 2 [Ec^.. Leopoldrtr.) .JU(A>
M .nchen 40, Tel. COoj) ^<j^ ^2ö, Zii^mer JMr. 25 anrui'eu, aa;.ät
wir glt^icii etwas verabredeii Ajikuv/ii:^

Mit alLerherjücnst^n Grru eix

stets Ihr
i.vi g ,tt:ii Vf'unscn- li.

nn P Ar relegeniieiu der v i^.

n r'^l'/"r-^ ist erloaigt.

'elxer A^ eit S.r- - die ütaat i''^^-;-;'^,; ^,;^t ..ei.eii-t Der

n°ir ei^e .chi LC.xe Ler.a;. ( ohne |^e^^
^_^^ ^

^, ^^^ ^^^e

•^^'^"^"'Cffrei 4p BteuLdie Leute «ici, J>r. ^- ^^^^

nicht meur.
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CONFORMED COPY OF Will

GRIGyUL WILL IN OFFICE OF BECKER RCSS STOriE

PeSTEFANO & KLEIN

I^ OTTO MAINZER/ residing in the County of New York, State of

New York, declare this to be my Will, hereby revoking all my prior

wills and codicils.

PIRST: (A) I devise and bequeath all of my worldly

possessions, rights and entitlements to my wife, ILSE WUNSCH-

MAINZER, if she survives me. If my wife falls to survive me, I

devise and bequeath the same to a charitable foundation to be

created by my Executor after my death for the purpose of promoting

the ideas espoused by me in my writings during my lifetime. I

direct that such foundation be created so that it is qualified to

receive devises and bequests which are not subject to Federal or

State estate taxes.

{B> I hereby specifically exclude as beneficiaries

of my estate all my other relatives or interested parties, in

particular my half-sister, IRMA MAINZER, and her family, having

shown no appreciation of my creative work.

SECOND: I direct my executor to pay out of my residuary

estate as an administration expense, without apportionment, all

estate, inheritance and other death taxes, by whatever name called,

which shall become payable by reason of my death in respect of all

property comprising my gross estate for death tax purposes, whether

or not such property passes under this Will.

THIRD: In addition to all powers granted by law, I

authorize and empower my executrix to do everything she deems

advisable, even though it would not be appropriate for fiduciaries

(but for this power) under any Statute or other rule of law.



including {without impairing its plenary nature) the power tos

(A) Retain until the final settlement of my estate

any Investments which I may own at the time of my death.

{B} Acquire by purchase or otherwise, and retain,

temporarily or permanently, any kind of realty and personalty -

even common Stocks and unsecured obligations - without need to

diversify as to kind or amount.

{C} seil or otherwise dispose of realty or

personalty, publicly or privately, wholly or partly on credit.

{D} Make distribution in cash or in kind, or partly

in each, even if shares be composed differently.

(E) Delegate discretionary powers to agents.

remunerate them and pay their expenses.

(F) Abandon, in any way, property which my

executrix determines not worth protecting.

{G} Borrow money and give security therefor.

FOÜRTH:

executrix

.

(A) I appoint my wife, ILSE WUNSCH-MAINZER, as my

(B) If my wife shall for any reason fail to qualify

or cease to act as my executrix, I appoint my friend, ERIC MARDER,

and my attomey, THEODORE R. SHIFFMAK, as my executors, to act one

at a time and in the order named.

FIPTH: (A) No fiduciary herein named shall be required to

furnish a bond or other security for the faithful Performance of

-2-



his or her duties in any capacity and vhether acting alone or

together with another.

{B} Any authority, discretion or power conferred by

me In thls Will upon my executor may likewise be exercised by any

Substitute or successor executor.

{C} For the purposes of this Will, masculine terms

shall be read as the feminine or neuter eguivalent, singular terms

as the plural ec[uivalent, and vice versa, all as the sense may

reguire

8IXTH: Any fiduciary may at any time settle his or her

accounts by agreement with the then income beneficiaries {or their

guardians} and with those beneficiaries {or their guardians} who

would be entitled to receive the principal of the estate if it were

to terminate at the time of such accounting. Such accounting shall

bind all persons, then or thereafter entitled to any portion of the

estate, and whether or not such persons are then in being, or then

ascertainable, or under any disability, and shall effectively

release and discharge the fiduciary from the acts and proceedings

so accounted for, with the same effect as if such accounting had

been made by way of a decree or judgment of a court of competent

Jurisdiction in an action or proceeding in which all necessary

parties appeared or were represented« This paragraph shall not be

-3-



construed to in any manner permit the beneficial interest of any

person hereunder to be enlarged or modified.

IN WITMES8 WHEREOF, I have hereunto set my hand on

November 7 , 1991.

/S/ Otto Mainzer

OTTO MAINZER, Testator

SIGNED and DECLARBD by OTTO MAINZER in our Joint presence to

be his Last Will and, remaining in his presence and in the presence

of each other, and at his request, we signed as attesting

witnesses, this clause having first been read aloud.

Theodore R. Shiffman residing at 85 Riverside Avenue. G-1

Stamford, CT 06905

Michelle J. Horowitz residing ^^ ^5 West 84th Street, //2E

New York, NY 10024

.residing at

-4-
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STATE OF NEW YORK )

COUNTY OF NEW YORK )

SS.

:

Each of the undersigned, individually and severally being duly
swom, deposes and says:

The within will was subscribed in our presence and sight at
the end thereof by OTTO MAINZER, the within named testator, on the
7th day of November , 1991, at 45 West 67th Street, New
York, New York 10023.

Said testator, at the time of making such subscription,
declared the Instrument so subscribed to be his last will.

Each of the undersigned thereupon signed his name as a witness
at the end of said will at the request of said testator and in his
presence and sight and in the presence and sight of each other.

Said testator was, at the time of so executing said will, over
the age of eighteen (18) years and, in the respective opinions of

the undersigned, of sound mind, memory and understanding and not
under any restraint or in any respect incompetent to make a will.

The testator, in the respective opinions of the undersigned,
could read, write and converse in the English language and was
suffering from no defect of sight, hearing or speech, or from any
other physical or mental impairment which would affect his capacity
to make a valid will. The will was executed as a Single, original
Instrument and was not executed in counterparts

.

Each of the undersigned was acquainted with said testator at

such time and makes this affidavit at his request.

The within will was shown to the undersigned at the time this

affidavit was made, and was examined by each of them as to the

signature of said testator and of the undersigned.

The foregoing instrximent was executed by the testator and

witnessed by each of the undersigned affiants under the supervision
of Theodore R. Shiffman , an attomey-at-law.

Theodore R. Shiffman

Michelle J. Horowitz

Severally sworn to before me
this 7 day of '^^i/e«^^*i^K- 1991.

/ Notary Public
BARBARAL SEWffINO



Bbgker Ross Stonb DeStefan^o & Klein
41 EAST 42^^ STREET

NEW YORK, N.Y. 10017-5372
DANIEL G. KOSS
ALBERT A. DESTEFANO
HOBEET L. KLEIN
SAMUEL SCHNEEWEISS
JESSE MARGOLIN
MILDRED DRANOEL
JAMES J. ROSS
WILLIAM C. KRATENSTEIN
THEODORE R. SHIFFMAN
HOWARD JUSTVIO

(212) 697-2310
gable: beroslex newyork

TELEX: 236697
telecopier: (212) 490-0720

MURRY C. BECKER
I89a-i9a2

ALEXANDER STONE
1906-1986

OF COUNSEL

WILLIAM M. HECHT
«JESSE A. HECHT

November 8, 19 91

Dr. Otto Mainzer
45 W 67th St, Apt 14C
New York, NY 10023

Dear Dr. Mainzer:

I enclose herewith two conformed copies of your Will which

were signed at your home yesterday. Your original Will is in our

Office will safe and is available to you at any time.

It was a pleasure meeting with you and your wife and I was

happy to be of service to you.

Very truiy yours,

Theodore R. Shiffman

TRS : al
Enclosures



THEODORE R.SHIFFMAN

BECKER ROSS STONE
De STEFANO & KLEIN

41 EAST 421*» STREET
NEW YORK, N.Y. 10017
TELEPHONE (212) 607-2310



I Chocolate Souffle

h4 ScI'^^-^

ONE 9-INCH CAKE, TO SERVE 10 TO 12

Chanlilly.

Unsalted buttcr for grcasing pan

Unbleached nour for dusting pan

9 oiuices imported extra bittcr-

gwecl chocolate, broken into

pieces

9 tablespoon» (4V2 ounce») un-

salted butter, melted

6 egg», separated, at room

temperaturc

Scant ^2 cup sugar

6 tablespoons comstarch

r

Preheat the oven to 350° F.
^^^ ^^^ and

Butter a 9- by 2'/2-inch spnngform pan. Uusl il iignuy wim

tap to shake out the excess.
simmering water.

Melt the chocolate. covered, .n the top of a do«^'« p°
^ j^^^ j ^„^1

Remove top, let the chocolate cool a b.t,

»«ff"'' ^''^S^J^peaks fom. Add 1

of an electric mixer beat the egg wh.tes al ^•6^^«'' "^^^^^^^^ ^
i„corporated.

.b.espoonorthesug.ataU^^^^^^^^^^

and sift half of it over the egg m.xture. Add ^-^
»^-^^J^f^^^^^^^^ ^^e batter from

with a large rubber ^P-^- ^
^/^^^^^^^^^^^ and chocolate.

srThrthf;i:pis^^^^
jrr„firll:ro^r tti:.sr11 • rt:d «he cente^ .. not be fui,

set Let cool on a wire rack for 10 minutes.

T« ^ervt- Loosen the sides of the cake with a knife and remove the rim of the pan^

Cut in small wedges and serve with creme ChantiUy.

Helen Nash, Kosher Kitchen, Random House, 1988

ELLEN LUCAS 12/5

^ Butter Mints

A/mf u populär not only as aflavonngjorfood, but also

for US abitity to sttmulate the appetite and tmprove the

dteestton. That is why mtnt candies are a traditwnal

rndxngfor a meal. These uncooked candies are populär

xvith home cooks because ihey are so easy to make.

Becin: v/2 hours ahead 60 Mints

'A cup butter, softened

1 package (16 ounces) confectioners' sugar

3 tablespoons heavy cream

1 teaspoon peppermint or wintergreen

extract

Few drops red or green food coloring

(optional)

Sugar

1. In largc bowl wiih mixer at medium speed,

Cream buuer. Add '/» of the confectioners* sugar.

Cream, extract and food coloring; beat uniil

smooth. With wooden spoon or hands. work in

remaining confectioners* sugar until smooth.

2. Shape mixture into '/j-inch balls; Ratten with

a fork dipped in granulated sugar (or shape with

candy molds). Let dry on wire racks 1 hour.

Yields 1 pound.

Cream Chccse Mints: Preparc as above but Sub-

stitute / package (S ounces) cream cheese, so/tened, for

butter.

Tif: Keep mint mixture covered with damp

doth while shaping candy to prevent mixture

from drying out. If mixture becomes dry, add a

few drops of water.

Campbell 's Great American Cooking,Random Hse

1984



0<^y /^ ^^/^

I^ OTTO MAINZER^ residing in the County of New York, State of

New York, declare this to be my Will, hereby revoking all my prior

wills and codicils.

FIRST: {A) I devise and bequeath all of my worldly

possessions, rights and entitlements to my wife, ILSE WUNSCH-

MAINZER, if she survives me. If my wife falls to survive me, I

devise and bequeath the same to a charitable foundation to be

created by my Executor after my death for the purpose of promoting

the ideas espoused by me in my writings during my lifetime. I

direct that such foundation be created so that it is qualified to

receive devises and bequests which are not subject to Federal or

State estate taxes.

(B) I hereby specifically exclude as beneficiaries

of my estate all my other relatives or interested parties, in

particular my half-sister, IRMA MAINZER, and her family, having

shown no appreciation of my creative work.

8EC0ND: I direct my executor to pay out of my residuary

estate as an administration expense, without apportionment, all

estate, inheritance and other death taxes, by whatever name called,

which shall become payable by reason of my death in respect of all

property comprising my gross estate for death tax purposes, whether

or not such property passes under this Will.

THIRD: In addition to all powers granted by law, I

authorize and empower my executrix to do everything she deems

advisable, even though it would not be appropriate for fiduciaries

{but for this power) under any Statute or other rule of law.



including {without impairing its plenary nature} the power to:

(A) Retain until the final settlement of my estate

any Investments which I may own at the time of my death.

{B} Acquire by purchase or otherwise, and retain,

temporarily or permanently, any kind of realty and personalty -

even common Stocks and unsecured obligations - without need to

diversify as to kind or amount.

{C} Seil or otherwise dispose of realty or

personalty, publicly or privately, wholly or partly on credit.

(D) Make distribution in cash or in kind, or partly

in each, even if shares be composed differently.

(E) Delegate discretionary powers to agents,

remunerate them and pay their expenses.

{F) Abandon, in any way, property which my

executrix determines not worth protecting.

(G) Borrow money and give security therefor.

POURTH: {A} I appoint my wife, ILSE WUNSCH-MAINZER, as my

executrix

•

{B} If my wife shall for any reason fail to qualify

or cease to act as my executrix, I appoint my friend, ERIC MARDER,

and my attomey, THEODORE R. SHIFFMAN, as my executors, to act one

at a time and in the order named.

PIFTH: {A} No fiduciary herein named shall be required to

fumish a bond or other security for the faithful Performance of

-2-



his or her duties in any capacity and whether acting alone or

together with another.

{B} Any authority, discretion or power conferred by

me in this Will upon my executor may likewise be exercised by any

Substitute or successor executor.

(C) For the purposes of this Will, masculine terms

shall be read as the feminine or neuter equivalent, singular terms

as the plural equivalent, and vice versa, all as the sense may

require

.

SIXTH: Any fiduciary may at any time settle his or her

accounts by agreement with the then income beneficiaries {or their

guardians} and with those beneficiaries {or their guardians} who

would be entitled to receive the principal of the estate if it were

to terminate at the time of such accounting. Such accounting shall

bind all persons, then or thereafter entitled to any portion of the

estate, and whether or not such persons are then in being, or then

ascertainable, or under any disability, and shall effectively

release and discharge the fiduciary from the acts and proceedings

so accounted for, with the same effect as if such accounting had

been made by way of a decree or judgment of a court of competent

Jurisdiction in an action or proceeding in which all necessary

parties appeared or were represented. This paragraph shall not be

-3-



construed to in any manner permit the beneficial interest of any

person herexinder to be enlarged or modified.

IN WITNES8 WHEREOF, I have hereunto set my hand on

, 1991.7li^cÄ^/(^ ^ö-x^, 7

fs^y^^<r()

OTTO MAINZER, Testator

SIGNED and DECLARED by OTTO MAINZER in our Joint presence to

be his Last Will and, remaining in his presence and in the presence

of each other, and at his request, we signed as attesting

witnesses, this clause having first been read aloud.

residing at

residing at.

residing at.

-4-
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STATE OF NEW YORK )

COUNTY OF NEW YORK )

Each of the undersigned, individually and severally being duly

sworn, deposes and says:

The within will was subscribed in our presence and sight at

the end thereof by OTTO MAINZER, the within named testator, on the

7 ^ day of /^^-^a . 1991' at 45 West 67th Street, New

York, New York 10023.

Said testator, at the time of making such subscription,

declared the instrument so subscribed to be his last will.

Each of the undersigned thereupon signed his name as a witness

at the end of said will at the request of said Testator and in his

presence and sight and in the presence and sight of each other.

Said testator was, at the time of so executing said will, over

the aae of eighteen (18) years and, in the respective opinions of

Sl unle^signld! of Uund^^mind, memory and understanding and not

under aJy ristraint or in any respect incompetent to make a will.

The testator, in the respective opinions of the undersigned,

could read, write and converse in the English ^^^^^"^^ ^I!±lll
luffering from no defect of sight, hearing or speech, or from any

She? physilal or mental impairient which would affect his capacity

?o make a valid will. The will was executed as a smgle, original

instrument and was not executed in counterparts

.

Each of the undersigned was acquainted with said testator at

such time and makes this affidavit at his request.

The within will was shown to the «"^«"^9"«^
*J-
^® .^^'"f^^äe

affidavit was made, and was examined by each of them as to tne

signature of said testator and of the undersigned.

The foregoing instrument was executed by ^he testator and

witnessed by lach If the undersigned affiants under the supervision

of , an attorney-at-law.

Severally sworn to before me
this day of ,1991

Notary Public



Becker Ross Stone DeStefaxo & Klein
41 EAST 42^^ STREET

NEW YORK, N.Y. 10017-5372

DANIEL G. ROSS
ALBERT A. DESTEFANO
ROBERT L. KLEIN
SAMUEL SCHNEEWEISS
JESSE MAROOLIN
MILDRED DRANOEL
«JAMES J. ROSS
WILLIAM C. KRATENSTEIN
THEODORE R. SHIFFMAN
HOWARD JUSTVIO

(212) 697-2310
gable: beroslex newyork

TELEX: 236697
TELEGOPIER: (212) 490-0720

MURRY C. BEGKER
ia9B-198S

ALEXANDER STONE
1906-1986

OF COUNSEL

WILLIAM M. HEGHT
JESSE A. HECHT

November 1, 1991

Dr. Otto Mainzer
45 W 67th Str Apt 14C
New Yorkr NY 10023

Dear Dr. Mainzer:

Enclosed is your proposed new Will in which you leave

everything to your wife if she survives yoUr but if not, then to a

charitable foundation to be created after your death for the purpose

of promoting your ideas as espoused in your writings. Your wife is

the executrix and Eric Marder is the alternate executor. You

requested that I be named as Eric 's successor.

Under current New York law, the commissions payable to an

executor on a $1,000,000 estate are $34,000 and on a $1,500,000

estate $46,500. Please note that if I serve as your executor and

also provide legal Services to your estate, I would be entitled to

receive a legal fee in addition to commissions.

Theodore R. Shiffman

TRS:al
Enclosure
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3-2^-91

lyear Leo

j^i^^^U'^^^ €^^<^t^

please, look o^teer my i'oliowing firit draft gm the UÜUICIL and iK±
DQKxkKBW give me a ring ib73-7':)B2; to let me Know v/hether it is
gv>od enough to type oi. oue same uaper our tEoTaMENTS afe typed on,
ready i'or execution with yoiias notary public and two witnesses,

u ü D 1 G I L

to LAST WILL AND TESTüIvIENT OF Ü^^TO MAINZER,
dated MAY II, 1982

1, ÜTTO IIAIN^ER, 4'^ WeHt 67 th bt., Apt. 14 U, New York,

iM.Y. Iuü23i do hereby make , declare and publish tne

following to be my one and only uüDICIL to my LAoT V/ILL

aNL TESTAMENT, dated iNew York, tne llth day of May 1982,

which shall remain in füll force and effect, except Tor

the iollowing specific amendments only:

PAGE ONE, blXTHfparagraph 2, last two lines:

The name of J\'r. nelmar Klier is xo be igplaced by the name

of i;r. nans Christian Meiser, Kaiserstraße 21, 8000 München 40,

Geriuany and on PAuü tv<w the first two lines should read:

Dr. Meiser is to receive 20^o of all rojicLties resultiiig froi;.

his efforts.

On PAGE TV/0, num^er b. the fee of thirty thousand dollars

is reolaced . by^ a fee of one hundred thouekand flollars.

3:ss=&3£cp-l7hat my half-sister Dr. Irma LIAINZEH and her

esceiidants have no Claim whatsoever on ray estate: 'a^ stated ^

my LAST V/ILL of May 11, 1982, PAGE ONE, PIPTIH /\Tte./^73^^
XöE«S»J«5JK«»xa^$jxäxv«3c«Mx$jiCxmjfX)X;

i>tfiJ3atti!!l^==.BU4

iJiyd fundii.—^.

(^ signed)date of execuiion; OTTO MAINZER

1 st wiiiiess^ö

ED\IN STFLTANA (our BUperint^ndnt

y ' v!#Tf '!!lUiTr~iUUlU.i

/V^»
^^)

Nof'ary : Leo Y/einberger



iu^^H'T ELLEN LUCAS
1/3

SWEET AND SOÜR FISH

1 Ib. fish fillet, flounder or sole
1 pinch each salt & pepper^ ginger

powder

Mixture A;
1 egg
3 T. flour

Mixture B;
4 T. tomato ketchup
3 T. vinegar
3 T. sugar

2 green peppers, 1" wide
Strips

Oil for deep frying

3 T. cornstarch
2 tsp. water

1 T. cornstarch
2/3 c. water

Cut fish cr.osswise into 1" thick strips. Sprinkle with saltr pepper,
ginger powder. Heat about 1/4-1/2 inch of oil in a skillet. Dip fish
Strips into mixture A and cook tili lightly browned. Do this in
batches and drain on paper towels; keep warm. Add oil to pan as
needed. Fry green peppers in same oil for 1/2 minute. Place on
platter with fish. Heat 1 T. oil in saucepan and cook mixture B until
boiling. Pour over fish and green peppers. Serve oyer rice.

SESAME CÜCÜMBER SALAD
(Serves 4)

2 cucumbers, peeled
1 tsp. salt
1 tsp. soy sauce

1-1 1/2 tsp. rice wine vinegar
1 T. Chinese sesame oil
1 1/2 t. sesame seed^, toasted

Slice cucumbers very thin. Sprinkle with salt; place in a sieve or
colander and weigh down to squeeze out excess water for 1 hour. Drain
cucumbers; dry with paper towels. Mix together soy sauce r vinegar

r

sesame seeds and oil. Toss thoroughly and refrigerate until ready to
serve. Garnish with chopped scallions or chives.
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i.^fX'T
SWEET AND SOÜR FISH

ELLEN LUCAS
1/3

1 Ib. fish illlet, flounder or sole
1 pinch each salt & pepper, ginger
powder

Mixture A;
1 egg
3 T. flour

Mixture B;
4 T. tomato ketchup
3 T. vinegar
3 T. sugar

2 green peppers, 1" wide
Strips

Oil for deep frying

3 T. cornstarch
2 tsp. water

1 T. cornstarch
2/3 c. water

Cut fish cr.osswise into 1- thick strips. Sprinkle with salt, pepper,
ginger powder. Heat about 1/4-1/2 inch of oil in a skillet. Dip fish
Strips into mixture A and cook tili lightly browned. Do this in
batches and drain on paper towels; keep warm. Add oil to pan as
needed. Pry green peppers in same oil for 1/2 minute. Place on
platter with fish. Heat 1 T. oil in saucepan and cook mixture B until
boiling. Pour over fish and green peppers. Serve over rice.

SESAME CUCUMBER SALAD
(Serves 4)

2 cuciimbers, peeled
1 tsp. Salt
1 tpp. soy sauce

1-1 1/2 tsp. rice wine vinegar
1 T. Chinese sesaroe oil
1 1/2 t. sesame seed^, toasted

Slice cucumbers very thin. Sprinkle with salt; place in a sieve or
colander and weigh down to squeeze out excess water for 1 hour. Drain
cucumbers; dry with paper towels. Mix together soy sauce, vinegar,
sesame seeds and oil. Toss thoroughly and refrigerate until ready to
serve. Garnish with chopped scallions or chives.
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iu^t'T'r
SWEET AND SOÜR FISH

ELLEN LUCAS
1/3

1 Ib. fish fillet, flounder or sole
1 pinch each salt & pepper, ginger
powder

Mixture A;
1 egg
3 T. flour

Mixture B;
4 T. tomato ketchup
3 T. vinegar
3 T, sugar

2 green peppers, l" wide
Strips

Oil for deep frying

3 T. cornstarch
2 tsp. water

1 T. cornstarch
2/3 c. water

S?nJt^ cr.osswxse mto 1- thick strips. Sprinkle with salt, pepper,ginger powder. Heat about 1/4-1/2 inch of oil in a skillet. Dip fishStrips mto mixture A and cook tili lightly browned. Do this in
n!oH r ^l

'^"'''' '''' P^P^"" towels? keep warm. Add oil to pan asneeded. Pry green peppers in same oil for 1/2 minute. Place on

biiSna
'''p'^ '"'^-

l^^l ' ^- ^^^ ^^ saucepan and cook mSure B untilboilmg. Pour over fish, and green peppers. Serve over rice.

SESAME CÜCUMBER SALAD
(Serves 4)

2 cucumbers, peeled
1 tsp. Salt
1 tsp. soy sauce

1"! 1/2 tsp. rice wine vinegar
1 T. Chinese sesame oil
1 1/2 t. sesame seed^, toasted

cii!nd»r''^d^wfJh""^ ^^^l'
Sprinkle with salt; place in a sieve orcolander and weigh down to squeeze out excess water for 1 hour Draincucuinbers; dry with paper towels. Mix together soy sauce , vin;garr

servr ^GfSnich*" -ii- Sf°"
thoroughly and^efrigerate until readytoserve. Garnxsh wxth chopped scallions or chives.
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PaGE ONE
LAST WILL AND TESTAIviEKT

Of
OTTO MAINZER

I, OTTO MAINZKR, 67 ^^leet 66th Street, New York, IC.Y. 1C0?3,
being of Bound and dlspoeing mind and memory, do hereby make
declare and publish the following to be my Last Will and
Teßtament, and do hereby Bpeclfically revoke all former Wille
and Codicills by me at any time heretofore made,

FIRST: I give, devipe and bequeath all my caeh, cecurities and
other property of whatever nature or deßcription and wherever
situated to my wife, ILSE WUNSCH-MAIN 2ER.

bLClIiD ! My wiie, a?? my most faithful friend and companion, being
aware oi lay life's purpose to publish, preserve and dieseninate my
poetry enA philosophy, will take Charge of what I had to leave
unfinished in this reepect. Whatever part oi my eetate siie does
nox need lor hereelf ehe will uee for the publication, preeervation
anu dissemination of my work and its ideas«

THIRD: I hereby appoint ILSE WUNSCH-MAINZER as Executrix of this
Will, I direct that ehe not be required to file bond or other
eecurity to qualify as such,

mjRTM: l;.y v;if e will have my body embalmed and buried in a plot
leaving room for her's. A durable etone, inscribed as she sees fit,
shall mark cur last repose,

^I^lHs After thorough reflection I leave no share of my estate to
aiij relatives other than my wife, or any descendants of such rela-
tives.

SIXTH: In the event that iqy wife does not survive L.e or that we
both die in an accident or in a common disaster, I dispose of my
estate as follows:

1. I give, devise ai*d bequeath all my property to LEOPOLD V/EINBER-
Gf.R, attorney at law, 24/ Fifth#Ave., Apt. 827, New York, li.Y. 10011,
as Trustee for a charitable, non-profit, Organisation to be estab-
lished under tne hame of OTTO AND ILSE Iv'.AINZER-FOUNDATIONf' for the
purpose of serving the self-improvement of mankind on the basis of
my philosophy as expressed, in particular, through DIE SEXUELLE
ZWANGSYIRTi)CHAFT, PARTISAN DER ..lEBE, and PROKETHEUS-r The Poundcilon
is to publish v.hatever of ny work will be lef t by me intended for
publication, but not yet publiahed in book-f orm. In order to further
Bpread the mesrage of my work, it is to ai« v. riters of proven abi-
lity, ksealouB to further develop my ideas.
2. The timing of publicatioii^ us opportunity arises, using, if re-
quired tae Poundatiorfs income to support a first edition by a well
eßtaolished publisher, is left to the judgeuent of tae Trustee. How-
ever, not beii^g v/eli versed in the German language and German lite-
rature, he should in this respect consult with Mr. Kelmar Klier,
H.A. vesterholzstrafle 11, D 8000 München 60, Bundesrepublik Deutsch^



^Aiiu^ TWO

land. V.T. Klier is to be relmburaed for hlmr eventual expeneee and

to receive 10!"'' of royaltiee resultii^ from his efforte.

3« The Truetee, uslng the same reasonable judgement as in his oin

affairs, shall endeavor to preeerve the inveeted capital of the

Foundation in real terms. To thie efi'ect he may seil, inveet and

reinveet €uiy a^eet of the Foundation^upon such terms ae he Bhall

deem best in the interest of tue Foundation and its purpose.

4. In the event defined under SIXTH I appoint Leopold Weinberger

as Executor of this Will and as Administrator of the CTTO AND

ILSE MAIHZER-FOUNSATION who is empowered to appoint his successor.

I direct that my Executor and Trustee shall not be rquired to file

bond or other security to qucüLify as such.

5. LEOPOLD WEINBERGER shall receive a fee of thirty thousand dollars

as Executor and for settii^g up the OTTO AKD ILSü) iviAINZER-

FOUNDATION as a permanent legeü. entity. as Trustee and Administra^-

tor of the Foundation he shGdl receive an annual cunpensation of

fifty ^er cent of the net income of the Foundation from publications

or ten thousand dollars, v^hichever is larger. Along these lines

he ie empowered to determine adequate compensation for his eventual

SMCcesBor.

IN l/ITNESS VUEREOF, I have hereunto set my hand and seal, in the
presence of the persons witnessing it at my request.

New York, this llth day of May 1982

(signed)
7^

Witnessess

The foregomg Instrument, comprisii.g PAGE OlJE and PaGE TWO, was
subscribed , published aiici declared by OTTO MAINZLR as for his
Last Will and Testament in cur presence, and we at the sane time
at his request iXi. the preßei.ce of each other subscribe cur names
aiid ßtate our residences as attending witnesBes.

residenceß stated: 7 /f/t>IAt/ TfiA/C^ ÜPPtR fA bOtF l^l\/^ft ^ A/.7.
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PAGE ONE

LAST WILL AND TESTAMENT
of

OTTO MAINZER

T OTTO MAINZER. 67 West 68th Street, New York, N.Y. 10023,

bk™f Bound Lid diBposing mind and «emory, do hereby make,

declare and publish the following to be my Last Will axii

TeltTenT-^^ do hereby Bpecifically revoke all former Will«

and Codicills by me at any time heretofore made.

FIRST: I give, devise and bequeath all my cash, securities and

Tther property of whatever nature or description" and wherever

situated to my wife, ILSE WUNSCH-MAINZER.

SECOND: My wife, as my most faithful friend and companion, being

aware of my lif e« s purpose to publish, preserve and disseminate my

poetry and philosophy, will take Charge of what I had to leave

unfiniBhed in thiB respect. Whatever part of my eetate she does

not need for herseif she will use for the publication, preservation

and dissemination of my work and its ideas.

THIRD: I hereby appoint ILSE WUNSCH-MAINZER as Executrix of this

Will. I direct that she not be required to file bond or other

security to qualify as such.

FOURTH ; My wife will have my body embalmed and buried in a plot

leaving room for her's. A durable stone, inscribed as she sees fit,

shall mark our last repose.

gIPTH; After thorough reflection I leave no share of my estate to

any relatives other than my wife, or any descendants of such rela-

tives.

SixTH; In the event that my wife does not survive me or that we

botÄ die in an accident or in a common disaster, I dispose of my

estate as follows:

1. I give, devise and bequeath all my property to LEOPOLD V/EINBER-

GER, attorney at law, 24, Fifth>?Ave., Apt. 827, New York, N.Y. 10011,

as Trustee for a charitable, non-profit, Organisation to be estab-

lished under the name of OTTO AND ILSE KAINZER-POUNDATION? for the

purpose of serving the self-improvement of mankind on the basis of

my philosophy as expressed, in particular, through DIE SEXUELLE

ZWANGSWIRTSCHAFT, PARTISAl^ DER I^IBBE, and PROMETHEUS. The FoundÄon

is to publish whatever of my work will be left by me intended for

publication, but not yet published in book-form. In order to further

spread the message of my work, it is to aid writers of proven abi-

lity, zealous to further develop my ideas.

2. The timing of publicatioite as opportunity arises, using, if re-

quired tae Poundatiorls income to support a first edition by a well

established publisher, is left to the ijxdgement of tae Trustee. How-

ever, not being well versed in the German language and German lite-

rature, he should in this respect consult with Mr. Helmar Klier,

M.A. Westerholzstraße 11, D 8000 München 60, Bundesrepublik Deutsch-
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land. Mr. Klier ie to be reimbursed for hie eventual expenses and
to receive 10/» of royalties resulting from hie efforts.
3. The Trustee, using the same reasonable judgement as in his own
affairs, shall endeavor to preaerve the invested capital of the
Foundation in real terms. To this effect he may seil, invest and
reinvest any asset of the Foundation upon such terms as he shall
deem best in the interest of the Foundation and its purpose.
4. In the event defined under SIXTH I appoint Leopold Weinberger
as Executor of this Will and as Administrator of the OTTO AND
ILSE MAINZER-FOUNDATION who is empowered to appoint his successor.
I direct that oy Executor and Trustee shall not be rquired to file
bond or other security to qualify as such.

5. LEOPOLD WEIIVBBRGER shall receive a fee of thirty thousand dollars
as Executor and for setting up tue OTTO Al\iD ILSE ÜIAINZER-
FOUKDATION as a permanent legal entity. As Trustee and Administra-
tor of the Foundation he shall receive an annual compensation of
fifty per cent of the net income of the Foundation from publications
or ten thoujand dollars, whichever is larger. Along these lines
he is empowered to determine adequate compensation for his eventual
successor.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and sealpresence of the persons witnessing it at my request. '

New York, this Uth day of May 1982

in the

(signed) C^Ü f H^et^^tj^^

Witnesses:

r7okk\ A. (^u2e>-^2

[ i/« t*i*>, L hta. y^s fi]

forefeöing Instrument, comprising PAGE ONE and PAGE TWO, was
T +°w^V? ' Published and declared by OTTO MAINZER as for hisi*st Will and Testament in cur presence, and we at the same time
^

\, ? request m the presence of each other subscribe our namesand State our residences as attending witnesses.
residences stated: 7 /yUJ^/^A- Ty^^fL j^y^^jC S-y^y/>L£ ^H//£ .4<,

-J^

no^ <g>y/^ -yuh- M^r kjU /c^o^/

., ALLAN HARJirLA
NotaiV Public. State of New Yoric

Gert filed m Westchester Countv
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Liauidation Rights If BAC liquidates, dissolves or winds up (not including a co"««!«*»*'«"' '"^'•«^'.^'

ä?ÄstanS all its assets). preferred shareholders are entitled to -*=«-
^^f/^ S^i°,^^^^^^^^

fixed for each series plus accrued and unpaid dividends, out of assets available for distnbution to

Sehlers beJo^e any distribution to common shareholders. If the amounts payable on preferred stock

2e not paTd in fu l!L preferred shareholders will share ratably in distribution of assete m proport.on

to the p?eferential ämounts to which they are entitled. After the preferred shareholders have been fully

^Jä^i^Z!n^!LrehoMers will share ratably in the distribution of any of the assets wh.ch remam.

Financial Information. BAC's Consolidated financial Statements, management's discussion and analysis

o trAnlidrs^tements, selected financial data, and selected <l-rterly finanda data app^^^^^ on pages

18-49 and 52 of BAC's 1982 Annual Report which was mailed to shareholders. This mformation from the

Annual Report is incorporated herein by reference.

THE BOARD RECOMMENDS A VOTE FOR INCREASING THE AUTHORIZED
PREFERRED STOCK.

SHAREHOLDER PROPOSALS FOR 1984 PROXY STATEMENT

Under present SEC rules, shareholders should submit proposals for BAC's proxy Statement for next year-s

annual meeting by December 23, 1983. If proposed SEC rule changes are adopted for next year s annual

meeting, the deadline would be November 23, 1983.

VOTE REQUIRED FOR APPROVAL

A simple maiority of the votes present or represented by proxy will determine the listed items of business,

exceptthat a vote of the holders of a majority of the outstanding shares of BAC common stock is necessary

to adopt Item No. 4.

Dated: March 23, 1983.

<l

By Order of the Board of Directors

. Alfred A. Olbrycht
Secretary

19



f Dr. Otto Mainzer
Prof. Ilse Wunsch-Mainzer

67 W est 68th öt. Apt.5A
Tel. TR-t-7382 New York, N.Y. 10023

Mr. Leopold Weinberger, attori.e^ at law May 11, 1982
24 5tn Ive. New York 10011

of

Dear Leopold:

Enclosed copies of our new Wills of today, made self-proving
tnrough notarization of t^.e witnesses» signatures. T;.e origi-
nale are deposited in Ilse» s safe deposit box no//22. at tkia

Jamaica Savings Bank, 199b Broadway, K.Y. 10025,. N.Y. of which
Otto is a*'deputy'*. Otto Mainzer' s safe deposit bbx is no 2-298
at tne Harlem's Savings Bank at Broadway and 73 rd St. of which
Ilse is a "deputy" and has a duplicate key in her box. Otto
carries both keys with him on our voyage, Ilse her's, in view
a previous burglary of our apartment.

These are practically "disaster" -WILLS in case we both should
die during our voyage, dtsijpied to replace oi^^revious Wills
of May 13, 1976 (O.M.) and fay 14, 1976 (I.W.M.), because our

previous Trustee^ has practically ceased to practice Iww and
could not be truRted with execution any more. We will inforn her
of the change, and witn thie letter and the copies of our new
V/ills In hand, you will be able to get to the Originals and take
over, if necespary. Let'B hope, such disaster will iiever happen.
After our return on Oct. 16 we. can get together and adjust tkiai

Will, if you deem it advisable.

Our safe de^josit boxes contain mainly our securities, impoftant
legal papers, Jewelry, silver-ware and -coins, our renbsr» s policy
with Allstate insur^nce etc.

Our brokerage accounts are No 849-10032 (O.M.) and 849-10033
with Merrill Lynch Inc-r acct. executive: Mr John Kuzora - and,

as a result from recent transaction, pre8Änfl.y contain some
T reasury Bills maturing Nov. 4, 82 (OßJI.lbOOO, I.V/.-M. 10000)
and ßtoc ks worth 36000 (O.M.) and 9bOO I.Vv'.-M.) We also have
Ready-Asset accounts wita Merrill Lynch, contair/AÄ abt. 5000.-

During our absence a considerabie amount of dividends will be
automaticaliy paid into our accts. v;ith the Jamaica Savings Bank,
also Ctto's reswtion payments from West-Germany (taxfree).

We recently opend passbook-savings accts with the Chemical Bank
at 640 Madison Ave. (O.M. 116-120665) (I.W.-M-: 116-120677, with
a deposit of 200.-each. Ilse'R account is to receive her TIAA
montni j p ayment s

.

We have accts. no 567,-^50.1 (O.M.) and &» B45. 090.1 (I.V'.-M.)

with the Swiss Bank Corp., Bern, Bärenplatz 8 and DMr-accounts
with the Deutsche Bank, München, Filiale Univeritat, I.!ünchen 40,

Amalienstrasse 57: O.M. No63/51639AO, I.: 63/56596/60.

Taxpayer Nos: 358^14-6075 (0) and 328-18-4549 (D Est. 82 Taxes
paid in advance up to 12/31/82.

Lc.ndlord: Mr. PranK Veltri, 65 West 68th St. N.Y. 100L3-Rent and
Utilities paid up to Oct. 31,02

Important papers fcr taxes etc. in ehest below piano and drawers
of desk ( Center-top aiid right side mainly)

Hope to see you in Zermatt (Hau^ Eaplanude, Apt. III West, 3920
Zermatti if not, here soon alter return.

Many thanÄJi for *' standing by" .

C^fAfi^J Q/fo it^ ^ly^



Memo from

LEO WEINBERGER

April 5, 1991

Dear Otto:

Enclosed i

which you may use
need to be notari
appears to be not
was not in proper
disregarded under
not affect the va
codicil. If you
present at the si
would be pleased

s a form for a codicil
The codicil does not

zed. Although your will
arized, that notarization
form, would be
New York law, and does
lidity of the will or any
would like me to be
gning of the codicil, I

to.

As the form indicates, be sure to
State precisely which words in the will
you wish to revoke, followed by the exact
words you wish to replace them with. If

you have any questions, please call me.

Sincerely

/

/bu-
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FIRST CODICIL TO THE WILL OF

I, , a resident of

dedare this to be the first codicil to my will dated

-. 19 .

FIRST: I revoke the provision of Clause , of my will that provided:

(Includö the exact language you wlsh to revoke)

and Substitute the following : (Add whatever is desired.)

SECOND: I add the following provision to Clause : (Add whatever is desired.)

THIRD: In all other respects I confirni and republish my will dated

19 .

Dated .19.

I subscribe my name to this codicil this day of .19_.

at

and do hereby declare that I sign and

execute this codicil willingly, that I execute it as my free and voluntary act for the

purposes therein expressed, jödcthat I am of the age of majority or otherwise

legally empowered to make a codicil and under no constraint or undue influence^ ^

and that in all respects this codicil and last will

and testament dated May 11, 1982 together constitute

my last will and testament.
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On thks day of .19

declared lo us, the undersigned, ihat this instniment was the codicil to

will and requested us to aa as witnesses to iL

thereupon signed this

codicil in our presence, all of us being present at the same time. We now, ai

request, in presence, and in the presence of each

other, subscribe our names as witnesses and declare we understand this to be

codicil and that to the best of our knowledge is of the age

of majonty, or is otherwise legally empowered to make a codicil and is under no

constraint or undue influence.

We declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correcL

residing at

residing at

residing at



PAGE OHE
LAf^T WILL AKD TEf^TA?:ENT

of
OTTO MAINZER

I, OTTO MAINZER, 67 V7est 68th Street, New York, N.Y. 10023,
beir^ of ßound and dlsposing aind axA aemory, do hereby make
deolare and publish the followlng to be my Last Will and *

Testament, and do hereby epecifically revoke all former Wille
and Codicilla by cie at ai;y time heretofore made,

FIRbTi I give, deviee and bequeath all my caeh, securitiee and
other property of whutever nature or deecription and wherever
Bituated to my wife, ILSE WUKSCH-MAINZER.

bECCND i My wife, a« my most faithful friend and companion, being
aware of m^ life'e purpoae to publieh, preeerve ai*d diBseminate my
poetry and philosophy, will take oharge of what I had to leave
unfiniBhed in thiß respect. Whatever part of my eetate sr.e does
not need for hereelf ehe will use for the publication, preeervation
and diRBemination of my work and its ideaa.

THIRDi I hereby appoint ILSE WUNSCH-MAINZER aa Executrix of thia
Will. I direct that ahe not be required to file bond or other
aecurity to qualify as auch,

FOORT^: lly wife will have my body embalmed and buried in a plot
leaving room for her'a. A durable stone, inacribed aa ehe aeea fit,
Bhall mark our last repoae.

^ I^ ^H * After thorough reflection I leave no ehare of my eetate to
anj, relativea other than my wife, or any deacendanta of auch rela^
tivea.

^^^^^^ 1*1 ^^ö event that c^r wife doea not aurvive ue or that we
both die in an accident or in a common disaßter, I dißpoße of my
eatate aa foliowß:

1. I ßive, deviae ai.d bequeath all my pi operty to Li:;Ci'üLD v;ia:i3ER-
GbR, attorney at law, 24^ Pifth#Ave., Apt. Ö27, :iew YorK,. .Y. 10011,

I

aa Trußtee for a chari table, non-profit. organiaation to be eßtab-
liai.ed under the name of OTTO Alib ILf:E I.AlN JüR-! CUNDATICNr for the
purpoae of serving the aelf-improvement of mankina on the baaia of
my philoaophy aa expreased, in particular, through DIE EKUELIiE
ZV/AKGSV IRT. CIUFT, ?ARTU'>Ali DiJl .lEBE, and PK. ETHEUS^ The Foundctton
ia to publiah whatever of my work will be lef t by me intended for
publication, but not yet published ii. book-f orm. In order to further
apreaa the meah ae^e of my work, it iß to ai« v riters of proven abi-
lity, ^ealoua to further develop my ideaa.
2. The timing of publicatioi^ b opportunity arißea, uaing, if re-
quired t..e Füundatioifß income to aupport a firat edition by a well
eBtaoliahed puülißhert is left to the judgeuent of t..e Trußtee. Hov;-
ever, not beir^ v.el. veraed in the German language and ^erman Ute-
rature, he ßhould in thia reapect conault witn Mr. Helmar Klier,
M.A. • eaterhol2ßtraae 11, D ÖGÜO MUnchen 60, Bundearepublik Deutacfi-
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Icmd. Mr. Klier Is to be reimbursed for hier eventual expenses and

to recelve 105' of royaltiee resultlx^ from hls effortB.

3» The TruBtee, UBlng the same reasonable Judgement as in his ofn

affaira, shall endeavor to preaerve the inveeted capital of the

Foundation in real terms. To thie efieot he may seil, invest and

reinveet any aßßet ol the Foundatxon^upon suoh terms as he ßhall

deem best in the interest of tue Foundation and its purpose.

4. In the event defined under SIXTH I appoint Leopold Weinberger

as Exeoutor of this Will and aa Administrator of the OTTO AND

ILSE MAINZKR-FOUNDATION who is empowered to appoint his successor.

I direct tüat n^ Exeouxor and Irustee shall not be rquired to file

bond or other seourity to qualify as such.

^. LEOPOLD W£IKB£RG£R ehall reoeive a fee of thirty thousand dollars

as Exeoutor and for Betti..g up t:.e OTTO AKD ILS^ laIHZ^J^

FOJIIDATION as a permanent legal entity. ab Trustee and Administra^

tor of the Foundation he shall reoeive an annual campensation of

fifty per oent of ttie net income of the Foundation from publications
or ten thou^ai.d dollars , v.hiohever is larger. Along these lines
he is empowered to deterciine adäquate oompensatior. for his eventual
saocesBor«

lll riTKESS raEREOF, I have hereunto set my hand and seal, in the
presenoe of the persons witneseing it at uiy request.

New York, thiß 11 th day of May 1982

(signed) ^^^^f^

Witnesses:

The foregoine^ Instrument, comprisii.g PAGE 01:e ai.d PikGE TWO, was
subsoribed , publisiied ai.a declared by OTTO MAINZEl. as for his
Lust Will ar^d Testament in our presenoe , at.d we at the saue time
at hie request in the preeei.ce of each otner subßoribe our names
and State our residenosß as attending witnesBes.

residenosß stated

:
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CONFORMED COPY OF WILL

PL WILL IN OFFICE OF BECKER ROSS STONE
- PeSTEFANO & KLEIN

1/ OTTO MAINZER, residlng in the County of New York, State of

New York, declare this to be my Will, hereby revoking all my prior

wills and codicils.

FIRST: {A} I devise and bequeath all of my worldly

possessions, rights and entitlements to my wife, ILSE WUNSCH-

MAINZER, if she survives me. If my wife falls to survive me, I

devise and bequeath the same to a charitable foundation to be

created by my Executor after my death for the purpose of promoting

the ideas espoused by me in my writings during my lifetime. I

direct that such foundation be created so that it is qualified to

receive devises and bequests which are not subject to Federal or

State estate taxes.

{B} I hereby specifically exclude as beneficiaries

of my estate all my other relatives or interested parties, in

particular my half-sister, IRMA MAINZER, and her family, having

shown no appreciation of my creative work.

8EC0ND: I direct my executor to pay out of my residuary

estate as an administration expense, without apportionment, all

estate, inheritance and other death taxes, by whatever name called,

which shall become payable by reason of my death in respect of all

property comprising my gross estate for death tax purposes, whether

or not such property passes under this Will.

THIRD: In addition to all powers granted by law, I

authorize and empower my executrix to do everything she deems

advisable, even though it would not be appropriate for fiduciaries

{but for this power) under any Statute or other rule of law.



including {without impairing its plenary nature} the power to:

{A) Retain until the final settlement of my estate

any Investments which I may own at the time of my death.

(B) Acquire by purchase or otherwise, and retain,

temporarily or permanently, any kind of realty and personalty -

even common Stocks and unsecured obligations - without need to

diversify as to kind or amount.

(C) Seil or otherwise dispose of realty or

personalty, publicly or privately, wholly or partly on credit.

{D} Make distribution in cash or in kind, or partly

in each, even if shares be composed differently.

{E} Delegate discretionari' powers to agents,

remunerate them and pay their expenses.

{F} Abandon, in any way, property which my

executrix determines not worth protecting.

(G) Borrow money and give security therefor.

POURTH: {A} I appoint my wife, ILSE WUNSCH-MAINZER, as my

executrix.

{B) If my wife shall for any reason fail to qualify

or cease to act as my executrix, I appoint my friend, ERIC MARDER,

and my attomey, THEODORE R. SHIFFMAN, as my executors, to act one

at a time and in the order named.

FIFTH: {A) No fiduciary herein named shall be required to

furnish a bond or other security for the faithful Performance of

-2-



his or her duties in any capacity and whether acting alone or

together with another.

{B} Any authority, discretion or power conferred by

ne in this Will upon my executor may likewise be exercised by any

Substitute or successor executor.

(C) For the purposes of this Will, masculine terms

shall be read as the feminine or neuter equivalent, singular terms

as the Plural equivalent, and vice versa, all as the sense may

require

.

8IXTH: Any fiduciary may at any time settle his or her

accounts by agreement with the then income beneficiaries {or their

guardians) and with those beneficiaries {or their guardians) who

would be entitled to receive the principal of the estate if it were

to terminate at the time of such accounting. Such accounting shall

bind all persons, then or thereafter entitled to any portion of the

estate, and whether or not such persons are then in being, or then

ascertainable, or under any disability, and shall effectively

release and discharge the fiduciary from the acts and proceedings

so accounted for, with the same effect as if such accounting had

been made by way of a decree or judgment of a court of competent

Jurisdiction in an action or proceeding in which all necessary

parties appeared or were represented. This paragraph shall not be

-3-



construed to in any manner permit the beneficial interest of any

person hereunder to be enlarged or modified.

IN WITNB8S WHEREOF, I have hereunto set my hand on

November 7 , 1991.

/S/ Otto Mainzer

OTTO MAINZER, Testator

8I6NED and DECLARED by OTTO MAINZER in our Joint presence to

be his Last Will and, remaining in bis presence and in the presence

of each other, and at his reguest, we signed as attesting

witnesses, this clause having first been read aloud.

Theodore R. Shiffman residing at 85 Rlverslde Avenue. G-1

Stamford, CT 06905

Michelle J. Horowitz residing at 15 West 84th Street, #2E

New York, NY 10024

residing at.

-4-



STATE OF NEW YORK )

COUNTY OF NEW YORK )

Each of the undersigned, individually and severally being duly

sworn, deposes and says:

The within will was subscribed in our presence and sight at

the end thereof by OTTO MAINZER, the within named testator, on the

7th day of November , 1991, at 45 West 67th Street, New
York, New York 10023.

Said testator, at the time of making such subscription,

declared the instnment so subscribed to be his last will.

Each of the undersigned thereupon signed his name as a witness
at the end of said will at the request of said testator and in his

presence and sight and in the presence and sight of each other.

Said testator was, at the time of so executing said will, over

the age of eighteen (18) years and, in the respective opinions of

the undersigned, of sound mind, memory and understanding and not

under any restraint or in any respect incompetent to make a will.

The testator, in the respective opinions of the undersigned,

could read, write and converse in the English language and was

suffering from no defect of sight, hearing or speech, or from any

other physical or mental impairment which would affect his capacity

to make a valid will. The will was executed as a Single, original

Instrument and was not executed in counterparts

.

Each of the undersigned was acquainted with said testator at

such time and makes this affidavit at his request.

The within will was shown to the undersigned at the time this

affidavit was made, and was examined by each of them as to the

signature of said testator and of the undersigned.

The foregoing Instrument was executed by the testator and

witnessed by each of the undersigned affiants under the supervision

of Theodore R. shiffman , an attomey-at-law.

Theodore R. Shiffman

Michelle J. Horowitz

Severally sworn to before me
this 7 day of X^i/e^^e-^ 1991

/ Notary Public
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.«D^- Pttp Mainzer

67 West bütli St. Apt. bA
Hew York,l«.Y. 10023

Herrn Karl Ludwigs Leonhardt
(persönlich)
Bertelßmann Letering Lektorat
Carl-Bertelsmann-Straße ?70
4630 Güterbloh 1

den 6. 12. 76

Mein lieber Herr Leonhardt,
haben Sie herzlichen ]Jank

für Ihren Brief v. 20. 10. und die beigefügte Kopie
Ihres Schreibens an ß. if'iecher v. 6. 10. Sie tun wirklich
was Sie kennen, um dem exilierten O.M. ans Licht zu ver-^

*

helfen, una Ihre guten Taten sollen ins gleiche Licht
ko!DT»ien, wenn ihia aer Durchbr^uch je gelingt.

Hoffmann k Campe hat den ' Prometheus" erneut abge-
lehnt, mit der Begründung, " ein so gewichtiges und gedank-
iich tiefes ÄTerk" könne nur räum Erfolg gebracht werden,
wenn es abBolut an der Spitze eines Mhjahr- oder fcrbi t-
angebet^ stehe, eine Plansituation, die bei ihnen auf
Jahre hinaus nicht vorliege, sie seien ''an Autoren und
WeiOfe, die ein ähnliches Verfahren heansoruchen, ver-
traglich gebunden".

Postwendend airigierte ich das zweibändige P-Ms.
-.u Händen Monika Schoeller, l4l gleichze/tig JBjEkxKikKKd
bittend, P. zunächst einuicil sel^isl zu lesen; keinesfalls
möchte ich dadurch den (für Mitte November) in Au&Hicn\,
stehenden Bescheid hinsichtlich der '-Sexuellen Zwangs-
wirtschaft^ verssögert 8ohon;und eine Option, sowie ange-
messene Zeit zu einer regelrecnten Prüfung des P. zusa-
gend, falls der Essay angenommen werde. (Ueichzeitip
sandte ich ihr nein druckfertiges Handexemplar (1 tan^ld
2?. 10.) von SZw. und Partisan der Liebe und bat, inir
das überholte Exe^nplar in Ähren Händen (St^md 10.7^) oer
Schiffspost hierher zu senden.

l::eitde'ji noch immer nichts von S. Fischer. Natürlich
rechne ich mit der Möglichkeit, daß die Lektüre des
•Prometheus« rie ungleich mehr gefangennahm, als die
des Essays: P ist ein epochales Werk, k^Kst dichterisch
durchgestalte* von der ersten bis zur letzten Zeile, ent-
halt essentiell bereits meine Philosophie, mit der sie
sympathisiert, ohne der Fachwelt aufs Füßchen zu treten«
sie könnte ihn als erste Publikation voräehen, zu-
mal die Qualität von Th. Mann Ä Co 1939 bescheinigt Y>ur-
de. Mir wäre ee nur rejht, wenn P. bei S. F., mit Hilfe
Ihres Leseringa zuerst herauskäme, - alles andere könnte
ich dann ieichter^selbst schaffen, notfalls mit Agora;
und Ich halte eei^Surchaus nicht für unmöglich, daß P.
bei S. Fischer (Jitit Lesering) ein Erfolg würde, auch ohne
an der Spitze eines Saisonangebots zu stehen, und dann
den Essay, wie einiges andere, worin Monika Schoeller
persönlich interessiert zu sein scheint, nach sich mMi
zieher könnte, und wenn auch nur alr> S. Fischer-Taschen-
buch.

Haben Sie auf Ihr Schreiben v. 6.10. etwas von
S. Fischer gehört, oder wären Sie in der Lage, nachzu-
fragen. Ich habe ihr schon zu viel geschrieben, um
''^erinnenY zu können, ich nöchte:^xwigM±£li±Ä sie nicht
bedrängen. lÄit allen guten \7ünschen zum neuen Jahr

herzlichst Ihr
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ADDITIOHAL NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS -COOTINUED

NOTE E - CREDIT ARRANGmENTS - CONTINUED

In connectlon with these lines of credit and with the revolving

credit agreenient, the Company maintains average compensatins balances equal to

IC« of mused fmds and X^i on funds drawn do>-n vmder the short-tem l^"e3 of

credit and under the rerolving credit agreement \oi on funds comitted plus 10%

on funds dra™ dovm. A conmiitment fee of l/2^4 per aimutn is payable on any

unused Portion of the revolving credit agreement. Based upon the shor.-term

Unefof credit and outstanding borrowings at Deceraber 31. 1975, the Con^any

should maintain average compensating balances of ^PP^"^^"?^^^^ f ?4p P^fooo
(i3.1»65.000 at Decetnber 31, ^h) , ^^xc\l approximates $U,1*3^,000 ($2,863,000

at December 31. XTlh) if stated in terms of the Company' s book cash balances.

The difference is attributable to floa'. and uncollected funds.
_
During 197^,

the Company maintained average compen.ating balances of approximately $U,656,000

(!|13,163.000 in 1971^), which approximates $U,1|2U,000 ($2,561,000 in 197»*) if

stated in terms of the Company 's book cash balances. Compensating balances

are not restricted as to vithdrawal, and serve as part of the Company 's minimum

operating cash balances,

NOTE F - PENSION PLANS

Unfunded prior service costs under the pension plans, as of the

most recent actuarial valuation date, vere approximately $10,175,000..



IJr. Otto r.ainzer
z.«t. (-bis 1/1.7.) i^'remdenheim Hirschbeck,' 8 München 22

Kaulbachstr. 69f II. Eing. 20. 6. 76

lucin lieber Herr Leonhardt,
' i Ihrem Rate folgend, habe ich am IS. 9. 75

an i^'rau Monika Schöller, S. bischer Verlag geschrieuen und dann, auf
einen T-elefonanruf ihres Büros hier, "Die Sexuelle Zwangswirtschaft"
und "Partisan der Liebe" an sie gesandt. Am 16./]. 76 fragte ich von N.
Y. aus an, meine Ankunft in Mü am 26.5. anzeigend. Schließlich, an
31.5. schickte ich von hier vier erheblich verbesserte Seiten zu
den oeiden Manuskriptbänden ein, mit der Bitte, sie auswechseln las-
sen zu wollen, mit dem Erbieten, "etwaigen Anvierungswünschen zu ent-
sprechen, aie, ohne meinen Idcn Abtrag zu tun, die Schlagkraft des
Buches erhohen könnten". Daß ich bereit wäre, die Herstel Lungkosten
zu tragen und mich an den Kosten des Vertriebe zu beteiligen, hatte
ich bereits erklärt. Auch erbot ich mich, nach Frankfurt zu kommen,
falls sie mich zu sehen wünsche, und erklärte^ich würde "zufrieden
sein, wenn "Die Eroberung des Geschl©chts" - öaer welchen Titel Sie x\
vorziehen mögen - erst 1977 auf aen Büchertisch käme."

Auf all dies bisher keine itntv/ort. Ichfrage mich, ob sie die Lei-
tung de^' Verlags verloren hat (ein Lektor hier sprach von "Unstimmig-
keiten beim S.i^'iscirer Verlag letzten Herbst), und an v/eux ich mich
nun wenden soll? Ich möchte koine etwa noch bestehende Chance ver-
derben. Können Sie aiix die Nichtbeantwortung meiner Briefe erkären
und mir raten, wie ich nunme h? in Hinsicht S. -^^ischer fortsetzen
soll. -Bisher habe ich keinem anderen Verleger den Vorschlag gemacht,
das gesamte Kupital-ßisiko zu übernehmen, möchte es aber nunmehr
versuchen. Ich bin avmvl« wirtschaftlich soweit, da'^ ich mein Oe-
samtwork herausbringen könnte, ziehe aber den von Ihnen gewiesenen
Weg über einen renom'derten Verlag vor, vorausgeset:>?;t , daß die tffort

malgebenden Leute mit meinen Ideen sympathisi^^im können.

Welche Verleger würden Sie mir raten, demnächst nit entsnreohen-
den Kapital-Vorschlägen anzugehen? Von der Handvoll, die für ein
persönliches V/erk wie das meine, überhaupt noch in Frage koTrien, ha^
XKn ja, wie Sie wissen, der ein oder andere bereits ernstliches In-
tere^se bezeugt (z.-^. Hoffmann di Campe), nur mit Rücksicht auf den
Markt abgelehnt. Der oben erwähnte Lektor erwähnte noch den Econ-
Verlag in Düsseldorf al^ äußerst lieberal, welchen ich bislang nie
versucht habe. Was meinen Sie dazu? 1^'erner den hiesigen
Rogner & Bernhard, unter seiner neuen Besitzerin Frau EllermMin?
Und schließlich Dr. Pleißner xHÄXki (Herbig-Schertz)

?

Mit zv/eihunderÄ Voll—t^ucWiandlungen in der Bundesrepublik, die
durchschnittlich etwa 4000 Titel führen können, und einer JBPahres-
produktiai von etwa 150000 neuen Titeln frage ich mich erneut, ob es
nicht vielleicht doch erwägenswert wäre, meine Bücriey in eigener
Regie herauszubringen; in diesen Falle wäre ich wenigstens sicher,
da3 die Funds, die ich ein. etze, wirklich nur meinem Werk zu Gute
kämen. Solche Vorleger "aus der Waschküche heraus" oder durch Direkt
Versand vom Grossisten auf Bestellung sollen zuweilen recht erfolg-
reich gewesen sein. Doch dies, und wie ich es anstelln würde, er-
scheint mir zur Zeit noch als allerletztes Resort. Dies Jahr möchte
ich alles versuchen, was ich mit etablierten Verlegern unternehmen
kann. Deshalb denke ich auch, mich noch einra/.l auf der r.uchmesse
V. 15.-21.9. um 'usehen. Sie dort zu treffen und eventuell mit Ihnen
Kriegsrat halten zu können, hoffe ic li sehr. Frau Ilse V/unsch-Mainzei
welche das "Music in Muni ch" -Programm der New a^Iork llniveroity hier
leitet, wird mitkommen. 1977 werden ,vlr beide frei sein, ab Mai an
oer Veröffentlichung meines Lebenswerkes zu arbeiten.

Da ich am 15.7. hier rausmu'3;^ und vor meiner Abroise in die
Schweiz noch alle nur möglichen Kontakte nehmen und Tv'Ianuskript-Ver-
sendungen besorgen m'^chge, lassen 3ie mich,Vitte, sob-^ld wie möglic
hnren^ wie '^ie an meiner Steile mit '''ischer et alias prozedieren

Mit sehr herzlichen Grüi.^en und guten 'A'üneohen
stets Ihr
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gezieltes Bewegen ihrer Schenkel nach Wunsch auf das Glied einwir-

ken, das Kreuz durchbiegen und sich dem Manne entgegenwHlben, ohne

daß 68 sie in ähnlicher Weise anstrengt© wie die anspruchsvollere

Übung auf den Knieen. Der Mann kann, ohne der Frau zu entgleiten,

weit ausholen, indem er seinerseits das Kreuz hb'hlt und seinen Ober-

körper zurüddegt, bis er in einem Winkel von etwa neunzig Grad zu

ihren Hinterbacken steht. Dadurch wird eine vollkommene Durchdrin-

gung /^Brft&^TxSftt , öei der das Glied auf deren Hinterwand in nahezu

gleicher Spemnung auftrifft und flanraende weibliche Wollust zündet

v.'ie "more bestiarum**. OelbBt in dieser fortgeschrittenen Phase be-

halten die Liebenden, unbeschwert liegend, volle Kontrolle über

ihre nur in der Mitte verbundenen Körper, und jeder hat eine Hand

zu liebkosenden Adjustierungen frei. Purch den Weg, den diese Hand

nimmt, mögen sie ihr gegenseitigt gesteigertes Entzücken bei jeder

neuen Wendung mitteilen, %vährenÄ der Mann führt und die Frau mit

ihn Schritt hält, bis sie eipajlder im Orgasmus vollends offenbaren,

und gemeinsam still verglunen»

\ rFür die sechziger und siebziger Jahre zumal dürfte die Seiten-

Lage a tergo gegeben sein, utn den Gipfel noch immer - und immer

wieder - mühelos zu erreichjin»

l
*

Dieser kleine Beitrag zur Technik simultaner Seligkeit von

Weib und Mann ist ausschliesslich darauf abgestellt, Aspekte ins

Bewußtsein zu heben, welche den Experten der "vollkommenen" usw.

^Liebe und iJhe'* entweder / unbekannt scheinen oder keiner hinreichen-

den Würdigung wert. Damjyt sollen jedoch der individuellen Phantasie

durchaus keine Grenzen gesetzt sein. Immer vorausgesetzt, daß die

Variation der Stellungen beim Oesohlechtskakt den Jungen nicht «um

Surrogat für die Variation der Teilnehmer am Spiel der Liebe wird

und damit das tief im tfenschen wl^rzelnde erotische Bedürfnis nach

vielseitiger Orientierung und Auswahl frustrieren hilft.

Sexuelle Rezeptbüchlein sind insofern besonders ärgerlich, als

sie einen willigen Teilnehmer stillschweigend voraussetzen. Dort,

wo das Kochbuch sagt : '•man nehme** , beginnt das eigentliche Probiert.

Erst muß man auf redliche Art einen tauglichen Mitspieler gewinnen:

das ist, so wie gesfchlechtliche Begierden und Geldintereseen zwangs-

läufig verfilzt siiid, die allergr^ißte Schwierigkeit, und darum geht

der eigentliche Kampf des Liebes-Partieanen. Dann können je Zweie

allmählich entdecken, wie sie, ihren natürlichen Reisten entspre-

chend, einander optimal erregen und erfüllen. Und schließlich müs-

sen alle in der Liebe ihr pers?1nliohe3 Maß finden: bei dem sie als

Einzelne aufblühen und sich am wohlsten fühlen.



BERTELSMANN LESERING LEKTORAT

CARL-BERTELSMANN-STRASSE 270 • 4830 GÜTERSLOH 1

Per Luftpost

Herrn
Dr» Otto Mainzer
67 West 68th Street Apt

New York, N.Y. 10023

USA

5A

3o2.1977
L/de

Lieber Herr Dr« Mainzer,

da ich Sie überhaut)t nur als Schriftsteller kenne, bin ich

zwar sehr erstaunt darüber, daß die amerikanische Steuerbe-

hörde eine derartige Erklärung von Ihnen verlangt, gebe Sie

Ihnen aber natürlich gern«

Ihr Name ist mir seit Ende der fünfziger Jahre bekannt, als

ich einen Gedichtband von Ihnen kennenlernte und bald darauf

auch seinen Autor. Sietdem habe ich versucht, eines Ihrer Wer-

ke, von denen mir Manuskripte vorgelegen haben, bei einem deut-

schen Verlag unterzubringen, was mir bisher leider nicht gelun-

gen ist. Zur Zeit liegt Ihr philosophisches Hauptwerk "Pro-

metheus" und Ihr umfangreiches Manuskript mit dem Titel "Die

sexuelle Zwangswirtschaft" beim S. Fischer Verlag, dem größten

und wichtigsten deutschen Verlag und ich glaube, daß man damit

rechnen kann, daß das Jahr 1977 eine für Sie positive Entschei-

dung bringen wird.

Der Bertelsmann Lesering, die größte Buchgemeinschaft der Welt,

für die ich arbeite, wird Ihre Werke in sein Programm überneh-

men, sobald der Verleger für die Buchhandels-Ausgabe gefunden

ist.

FERNSPRECHER : GÜTERSLOH 05241/80-1 • FERNSCHREIBER: 933738

INVESTITIONS- UND HANDELSBANK F R A N KP U RT/M. 6600

POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M. 107 00 (V E R E I N I G T E V E RLAG S A U S LI EFERU N G|

- 2 -
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2m Seite des Briefes an Herrn Dr. Mainzer vom 3«2.1977

Ich selbst bin sicher, daß sich für Ihre wichtigen und bedeut-

samen Schriften eines Tages ein Verlag finden wird, denn nach

meiner Erfahrung wird wirkliche Qualität sich immer durchset-

zen, auch wenn es sehr viel Mühe kostet, weil es sich in Ihrem

Fall nicht um gängige Unterhaltungsware, sondern um anspruchs-

volle Literatur handelt.

Ich bin gern damit einverstanden, lieber Herr Dr. Mainzer, daß

Sie diese, meine Erklärung der amerikanischen Steuerbehörde vor-

legen und stehe darüber hinaus für Auskünfte gern zur Verfügung

Mit herzlichem Gruß

Ihr •



KARL LUDWIG LEONHARDT HAMBURG 1 AN DER ALSTER 22

Herrn
Dr. Otto Mainzer
c/o Fremdenheim Hirschbeck

8000 München 22

Kaulbachstr. 69
II. Aufgang

10.9.1975
L/de

Lieber Herr Dr. Mainzer,

daß Sie davon absehen wollen, Ihren Daueraufenthalt in der Schweiz

oder in Deutschland zu nehmen, hätte sicherlich viele mögliche Grün-

de, der aber, daß Sie diesen Bensheimer Idioten ernst nehmen, sollte

dabei nicht entscheidend sein, denn ich bin wirklich der Meinung,

daß dies ein Einzelfall ist. Die Neonazipartei NPD hat ja hierzulan-

de niemals die 5 % Hürde überschreiten können, ebensowenig wie die

Kommunisten; daß die Letzten allerorten in ganz Westeuropa an Boden

gewinnen, nur nicht in Deutschland, hat auch einiges für sich.

Ihre Frage nach Frau Monika Schöller ist sicher in positivem Sinne

zu beantworten. Mit einer Pleite ist beim S. Fischer Verlag auch

noch unter schlechteren wirtschaftlichen Umständen als sie jetzt be-

stehen nicht zu rechnen, denn dem Verlag gehört ja die nach Bertels-

mann zweitgrößte Buchgemeinschaftsgruppe, die wohl so lange, wie auf

dem Buchmarkt überhaupt irgendetwas krisensicher ist, alle Gefahren

von S. Fischer abhalten dürfte. Die von Frau Schöller eingeschlagene

politische Linie dürfte eine liberale sein, und so würden Sie auch

in dieser Hinsicht mit Ihrem Werk dort hinein passen.

Das neue Speer-Buch werde ich ebensowenig in den Bertelsmann Les^-

ring hinein nehmen wie das erste. Es ist sicher nicht ganz von der

Hand zu weisen, daß in diesen Büchern Informationen enthalten sind,

die für den Historiker von Belang sind. Ich selbst möchte aber, wenn

derartige Informationen nur durch jemanden zu bekommen sind, der sei-

nem Führer noch im Jahre 1944 auf dem Schoß gesessen hat, lieber un-

informiert bleiben. Das einzige, was mich etwas im positivem Sinne

beeinflußt hat, ist der Umstand, daß Speers Honorare, ohne daß von

dem abrechnenden Verlag darüber gesprochen werden darf, an jüdische

FERNRUF 04 11/249559
- 2 -



2. Seite des Briefes an Dr. Mainzer vom 10 .9. 19 75

Stiftungen gehen sollen« Wenn das wirklich stimmt, bin ich zwar im-

mer noch nicht dafür, seine Bücher in den Lesering zu nehmen, aber

ich bin dann bereit, sie zu ignorieren und nicht direkt zu bekämp-

fen«

Mit meinem Bruder hatte ich deswegen von Ihrem Manuskript nichts ge-

schrieben, weil ich seine Tätigkeit einigermaßen übersehe und mir

klar war, daß auch er nichts würde erreichen können. Falls Sie ihn

selbst anschreiben wollen, hier seine Adresse: Albrecht Leonhardt,

Lj6vstraede 8, DK-1152 Kopenhagen K.

Der 1.10., der Tag Ihres Rückfluges nach New York, fällt leider in

eine Woche, in der ich in Gütersloh bin (ich teilte Ihnen ja wohl frü-

her mit, daß ich abwechselnd eine Woche in Gütersloh und eine Woche

in Hamburg tätig bin). Es hätte mich sonst gefreut, Sie wieder einmal

zu sehen.

Den August über waren meine Frau und ich in unserem Landhaus in

Schleswig-Holstein, das nach dem entsetzlichen Rummel, der gerade im

August überall herrscht, zumindest für diese Zeit der bestmögliche

Ferienaufenthalt war. Da auch das Wetter in für den Norden ungewohnter

Weise über längere Strecken hinweg mit Temperaturen über 30 Grad un-

glaublich schön war, hatten wir keinen Augenblick Sehnsucht, in den

sogenannten warmen Süden oder sonstwohin zu fahren.

Ich hoffe, daß Sie mit Ihrem "Partisan der Liebe" gut vorankommen

und bin mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen

Ihr

^!^^/U.4L^txi.^^



BERTELSMANN LESERING LEKTORAT

CARL-BERTELSMANN-STRASSE 270 • 4830 GÜTERSLOH 1

Herrn
Dr. Otto Mainzer
67 West 68th Street
Apt. 5 A
New York, N.Y. 1oo23
Usa

Luftpost

13.12.1976
L/0

Lieber Herr Dr. Mainzer,

haben Sie Dank für Ihren Brief vom 6. Dezember, in dem Sie
mir mitteilen, daß Sie von S. Fischer noch nichts gehört
haben. Ich möchte Ihnen heute nur schreiben, daß auch ich
noch keine Antwort habe (obwohl es bei der Verlags-Konstellation
die schlichte Höflichkeit erfordert hätte, daß die Dame
mir antwortet)

.

Wir müssen also weiter abwarten und werden wohl erst im
neuen Jahr wieder voneinander hören. Ich wünsche Ihnen
jedenfalls für dieses Neue Jahr endlich einen Erfolg und hoffe
sehr, daß wir es zu dem ersten Vertrag über eines Ihrer
Bücher bringen werden.

Bis dahin bin ich mit vielen herzlichen Grüßen und guten
Wünschen zum Weihnachtsfest

Ihr

FERNSPRECHER: GÜTERSLOH 52 41/80-1 FERNSCHREIBER: 9 33 738

INVESTITION S- UND HANDELSBANK FRANKFURT/M. 6600

POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M. 107 00 (VEREINIGTE V ER L A G S AU SLI E PERU NG)
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Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alster 22 telefon 249559

Herrn
Dr. Otto Mainzer
Frenadenheim Hirschbeck

8) München 22

Kaulbach Str. 69

2, Eingang

23.6.1976
L/O

Lieber Herr Dr. Mainzer,

in Ihrem Brief vom 2o. Juni, dem ich mit Vergnügen ent-

nommen habe, daß Sie in alter Frische tätig sind, fragen

Sie mich nach einem modus operandi gegenüber dem
S. Fischer Verlag. Ich würde Ihnen vorschlagen, daß Sie an

den Verlagsleiter, Herrn Erb, schreiben und dabei erwähnen,

daß Sie seinen Namen von mir erhalten haben. Diesem Tip

liegt weder krankhafter Geltungstrieb noch übertriebene

Selbsteinschätzung zugrunde, sondern lediglich die Überlegung,

daß der Bertelsmann Lesering, für den ich tätig bin, vom
S, Fischer Verlag viele Lizenzen erwirbt, und für Herrn Erb

durch die Nennung meines Namens vielleicht der Eindruck

entsteht, daß keine Störung in das gut laufende Getriebe

fallen dürfe und man sich deshalb vielleicht um Sie kümmern
müsse.

Für den Fall einer Ablehnung durch den S. Fischer Verlag

könnten Sie es bei den von Ihnen genannten Unternehmen

sicherlich versuchen, besonders da Sie ja gewillt sind, einen

Druckkosten-Zuschuß oder wie auch immer man das nennen

will, zu zahlen. Es ist sehr schwer, Ihnen da zu raten.

Vielleicht sollte man erst einmal abwarten, wie S. Fischer sidi

äußert.

Ich würde mich freuen, Sie auf der Frankfurter Messe wiederzu

sehen. Ich habe dort zwar immer sehr viel zu tun, aber

irgendwie wird es schon gelingen.

Für heute bin ich mit herzlichem Gruß
IhrL^

Bankkonto Nr. 56940 bei der Dresdner Bank in Hamburg, Zweigstelle St. Georg



Dr. Otto MaiJ-zer, 67 West 68th St. Apt.t;A, New Ifork,!!.^. 10023
?8. 1. 77

Herrn Karl Ludwig Leonhardt (perr^öniich)
Bertel8mai.ri Lesering Lektorat
Carl Bertelsmann-btr. 270 • 4830 Gütersloh 1

Mein lieber Herr Leonhardt,
haben Sie noch herzliehen Dnnk für

Ihre prompte Antwoi^t v. 13. 12. 76! Einliegend Photokopie mei-
nes ersten Schreibens seitdem an Prau Monika i5choeller, v. 9.

I. 77. Darauf bis heute wieder keinerlei Reaktion. Können Sie

daß tota^le Schweigen unserer »'Dame»^ in einer Weise erklären,
die mit meinem Eindruck einer sympathißchen, ernsthfif t an mei-
nem Werk interessierten, Person vereinbar ist?

Ich muß Ihnen heute schreiben, weil die Tatsache, daß ich
aus meinem literarischen Hauptberuf seit Jahren kein Einkommen
aufweisen kaim, mir eine Vorladung bei der hiesigen Steuerbe-
hörde eingetragen hat. Dabei werde ich nachzuweisen haben, da3

meine literarische Tätigkeit keine blo3e Liebhaberei ('^üobby^,

sondern meinen Hauptberuf darstellt, der, wenn auch viele Jahre
uneinträglich - de facto ein Verlustgeschrif t für mich - dennoch
demnichst nicht unerhebliche Einnahmen produzieren kann, als

Lohn für meine lebenslange schöpferische Arbeit und literari-
sche Bemühung,

Ein Verlagsangebot von S, Fischer über eines meiner Bücher,
bis Ende Februar hier eintrefiend, würde in dieser Hinsicht
wohl genügen j doch da wir damit nicht rechnen dürfen, mui ich

meine Zuflucht zu Ihnen nehmen, mit der Bitte um eine Erklärung,
aus der hervorgeht, daß

1. Sie mich seit ..• als deutschen Autor (Roman, Ess^ay,

Gedichtbände, Theaterstücke) kennen, dessen Hauptberuf darin
besteht, mein durch die Nazi-Verfolgimg unterbrochene^ ?/erk in

deutscher Sprache fortzusetzen und an die deutsche Öffentlichkeit
zu bringen,

2. Sie als Programmleiter des Leserings Bertelsmann dem

S. Fischer-Verlag iiugesagt haben, das erste von mir erscheinen-
de Buch in den Lesering aufzunehmen.

3. ein »^ Autorengespräch" mit Frau L^onika Schoeller, Ge-

{rschäftsführerin, im 3. Fischer-Verlag, aiy 2^1. 9. 76, wie die

Tatsache, daI3 meJTE bedeutendsten Werke dort in höchster Instanz
seit geraumer Zeit erwogen werden, ohne, wie es im Falle einer

Ablebnung zu erwarten wäre, mir wieder zur Verfügung gestellt
worden z^ sein, zur Hoffnung berechtigt, im Laufe dieses Jahres

einen Vertrag zu erhalten, welcher laeinem literarischen Lebens-

werk an die Öffentlichkeit verhelfen und über kommende Jahre
angemessene Autorenhonorare, bzw. Erträgnisse aus Nebenrechten
zeitii^en kani .•o

Fassen Sie, bitte, Ihre Erkirung so, wie Sie denken, dai es

einem literarisch unbeleckten amerikanischen Stfuerprüfer am ehe-

sten einleuchtet, daß Schöpferisches Schreiben ("Creative Wri-

ting") als mein eigentlicher Lebens-Beruf 1977 endlich Ertrag



verspricht, und fürchten Sie, bitte, nicht, daß ich im Ver-

hältniB zwischen uns, bzw. zu S, Fischer, je von Ihrer nur

zu Steuerzwecken benötigten Erklärung Gebrauch machen würde.

So weit haben es '^ meine Mörder, die Literaten" (tapitel

einer geplanten Selbst-Biographie) im Ende gebracht, daß ich

vor die Steuerbehörde zitiert werde, um zu beweisen, daß ich

kein ewig hoffnungsloser literarischer Amateur bin! In meinen

Träumen ^f inde ich mich zuweilen schon v/ieder auf die Schul-

bank zurückversetzt!

Doch lassen Sie uns hoffen, mein lieber Herr Leonhardt, daß

mir Ihrer und Gottes^ilfe sich nicht nur der amerikanische

Steuereinnehmer von meiner Verdienstmöglichkeit - meinem un-

auBgeschöpften Erfolgs-Potential als deutscher Autop- über-

zeugen lassen wird, sondern, zuguterletzt , auch S. Fischer,

Mit herzlicheü. Dank für alles, was Sie für mich

getan haben und noch tun mögen, und mit allen guten

Wünschen für Sie und Ihre Frau,

stets Ihr

S-13



Dr. 22, II. links
11. 11. 77

Otto Mainzer, z.Zt. d München 22, Kaulbachstr. i

Mein lieber Herr Leonhardt, ^ ,, ^ ^ ^ c-
ich darf wohl annehmen, daß bie meinen

üericlit V. 17. 10. erhielten, nur im Gedränge der Nach-i-Mesöe-Oe-

sclxäfte nach nicht, Zeit fanden, zu antworten. Ich habe unsre»« Auf-

enthalt hier bis zürn 4. 12. verlängert und besohlosi-:en, via Zürich

direkt nach New York zurUckzufHegen.
In der ü. -^i schier-Angelegenheit L^dneite \mz> eme neue Sckretär-

Lektor-Übereetzerin und anscheinend ivlädchen für alle? von II. S. :'

"

" "*' um 9

ms
Haas, die seit August für sie aroe früh

unsere Wiiv-stand sie daj( mit den Worten '^Kann

tin, üei der sie seit Jahren gelegentlich übernachtet, hatte durch

Zufull entdeckt, daß sie jetzt D-i b. Pisch^r ist, und ihr von un-

serem Leidens-Stück "Warten auf Monika" erzäldt. Auf diese Weise

erXunr ich: k.Ü. kam im August, nach einen kurzen Urlauü, krank zu-

rück (6timaöhlenkatharr) und war bis vor kurzen vier Woolien über-
II

haupt nicht im Verlag. Er sei ihr etwas ^'^^§2rä§fhf9lEl S®!^^^^^?^"-

(So dachte ich immer). Barbara Grauert (die^'S^Kf'^täWff) rief mich

dann, wie verabredet, let2^n Mcnbag früh an, sie h,-tte II.S. am Frei-

tag nur sehr kurz gesprochen und ihr kurzerhand meiiöBn Zettel mit

Prägen gegeben, die ich Frau Grauert im letzten Moment in ihre

Reisetasche geschoben hatte, auf daß sie beim Montags-Telefonat ent-

sprechend antworten könne. Auch sie steht offenbar unter großem DrucK

wir konnten nur etwa 20 Minuten sprechen, am Mittwoch schon muffte I

sie auf zwei Wodien nach Saas Fee, um die literarische Leiche von

Zuckmeyer, so vermute idx, noch einmal auf Verlagsausbeute abzu-

suchen, übers Telefon lie^ M.S. (die selbst noch nicht im Verlag

war) sagen: ich solle keinesfalls ihretwegen länger hier bleiben

oder nach Frankfurt kommen, sie werde mir schreiben (bis neute noch

nichts erhalten). Soweit aie durch Zeitablauf nötig gev^ordeie Kor-

rektur der Manuskripte in Frage stehe, könneoc sie sie mir schicken,

sowieso könne, wenn überhaupt, zunächst nur eines erscheinen. Da
^

ich "Prometneus" wieder in die erste Linie gestellt habe und mei-

ne erste Frage lautetete: "Hat M.S. Prometheus inzwicchen ganz ge-

lesen"?, sagte Bxe (Hei tag zu Grauert), sie werde dich das Ms. ^5 oer

Wo dienende noch einmal ansehen. Offenbar liegen alle Ms. in ihrer

P ri\ atwohnang, und sie hat noch nichts ins Lektorat gegeben, auch

nicht dem neuen Lektor, der am 1. 9. eingetreten ist (J3e©kmeier,

wenn ich den Najnen richtig verstand, 40 Jahre etwa, von Suhrkamp

kommend). Ob M.S. "P." schon "gaxiz gelesen" hatte, konnte G. nicht

beantworten, da sie ihr diese Frage nicht ^pstelit natte, yie von

mir intendiert. Doch steht inre ernsthafte Beschäftigung damit nun

außer Frage, auch wenn ungewiß bleibt, ob sie nicht doch noch eine

Art "Bestätigung" vom Lektor suchen wird, bevor sie eitiikscheidet,

Icn muß mich also auf weitere Verzögerungen iHlsten und zerbreche

mir den Kopf darüber, wo ich vor meiner Heimreise noch Pr^ifungen

erbitten könnte. Waciidem ich wegen des Essays micn dazu brachte,

uen Dajuvarischen, vermutlich köni,,s-creuen ,Konsul Rolf o. Schulz

ein letztes Mal anzufragen, denke ich an den äoötlos-journalle^-

scnen Melden. In der Not fri^^t der Teufel Unkraut. Vielleicht fin-

den bie jöbzt doch ein pe.nr Minuten , durch die in meinem örief v. i^

10. genannten Verlage - und andere, die Ihnen als nicnt ganz aus-

sicntsl..s erscheinen mögen/zu gehen and mir, ganz ohne Gewahr na-

türlich, zu sagen wo Meine wexnigen v errägbaren Exemplare über den

Winter vielleicht etwai: aut:richten irönnten oder doch wenigstens

gut aufgehoben wären.
Einliegend
er

lag meines Nachtrags zum Hite-Report
^ime des 2. Absatzes, ; -.r den Nachtrag

e

(oingef'.gt ins M^^. v*--« ^ • - - - . -. , -4-^,.

in sich verständlicner macht, im Ms. -Zu sann enhang jedoch unnn .i^,

ist), mit der Bitbo uiri Rücksendun,, nach Gebrauch, mvden bie, an-

lä(31ich der Publizität \xr\ den Report, die Glosse benutzen, ur. aui

meinen Essay aufmerksam zu macnen? "'ie dies tvi besten?

Herzlichst dankend immer
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-wo. telirie die ei/erie Pro otioii, uiiv waß dax^Ui:, tte folscn aol-

aus ..er i^.rauaic.en ^^ocat^ar^ vo-. .-*.varc i.u liOlon, ~ '.vte so viele vor

Lam 68 uetm, u:- sano- Ui.ö ültJ^aos 1^ der vor.iejr- t- n .eoe-.s-

l'or-. der ü^t uiiterauiuacät.

fc.. "02iaiiaipstorieciie»i" - -epun t erreic t o.ou i:

^^^J-.^
"Mite-Heüort", ^ewlü.'iefc "unn zur üeiUbtbest lt.,5urv; unr- leier ^w.

üertel' 'ofii. 1'77). -efeiert wird eli^e Art neuer ür.tdeckuri,, Ar.erli;

üie deraaeturüierteii 'Wjc^e" d» quantitativ aiierBei.^pnicner,

ou&litativ •ioerie^e.ier, ..atlie or^at^tiacner U-elDot-} ae.rie^i^yric^^

iraaL''uiUer der Ke, ie voa äiiere Hite. diß.illiort au^ JJL9 ^.tworterx

aui ImOOCO auügescuiäte ?ra^e^o^e:i. Abgeeei.ej. davon. Ja" 'rar,eDoüeti-

i-oröcftuji^ uue frjioV^-irdi,. eaiexüt, Int^oler.. sie «'^"-r^figil«.^!^^!!*-
- enoxuiiieitwi uuo Vorurteil e der i>efr&iten, untreiu<feäi?r^r^*i-^r,tBac.ieft

Lires D.'&eiut, ba-i.elt, Uu. daraui auf uatilrllcr.e üe..eberj:it'iten ;iu

eculieioi iUi& Mor.ea uerzultitei, - selbet vo ". btimdra^L t den \ erv-

hulteii8X-oreciier& aUrltriu die .raBaa^^en von ;<aua 'ioer 3 i.. .etj'-;'reiwil-

lig,ai Hoer ilir i<.(5 öei«,!« ck . oaw. iure Techniken weibiii.er oeio^t-

üxile, bcnwerlic als reprieeiitartiv tjaauae-.en ••in.

..eiai weii>iic.-e Produkte eesueller üwatitiswirteciiat't. - ind« in

Ü.S.A - &-ic.i darüber aueilaoeeii, was JeJur oder weni...er -tiiaderte

Minaer inne.. uxi i-elriedioUiig brlütien, nachden der naVli-llcho tf-^

der iiUbt, die Gc.eidt, voj. Kii.dsibeif.en an puritaaiaaU vert)&rri<adiert

war, uo ist ee i-ölü -/mider, daß aiai d antuen die x^raictl-;«! aer

öiastui'üation ein aüdarbor:. üetiitiaer "^nuon £;ur<ne'..niefi. i»&t die

Lu£:tKrä.;.pie, wela.e sie aa.au ..elbet-^e.u ..lelun. xi-rc - K- rp ere und

Beurübit^i« i-^rer *.enitaLre,.,ion ait riagen, Kiss..a~..^. erzen
,^'^f

''«'>-

üleicuen erisielten, an Inteuitlit u..d WieGer:iolbar«eit woi t "öer dar,

?.iii usoe^iöi, wau iuw^n cer urävute i.iuim uit Penis ouer Zun^e bieten

tlbot eiriedi.jii.ts sag. a.it«r dex Zwan^ vor- und au^ere^el Lc .er

Abstiiienz, suweileti der ein.:ioe Auswe^ sein. ^oc. ale dnri das

nt-tarualte .i u eixi andei^ötreuen, Aafeinaider-liintsel. ai ano - ir.en

uer üesicshlechter nicnt t>eei/itr. entigen. Der Hi te-aeoort m-icat ius

acr et. eil cüs^tliCix verursachten Kov cer MaeturDatio eine q'J'j^fi-

UHtl rieche iufeend wciulicii-btolzen 3elb..t-üena..ens ^-^ P^.^!:^;'*;f^,^^

die üeKen^.tnivse einer Trastrierten, luutstar.:er'. Kinder' ei t v^e-Ci^e

üie "iiW-e" a^ cieiet^^a jucK.t) ulw Offen Dar,>.u,. -.velolicnen '/•^sens

G.Tifciid'än'' i-iouiere weiölio .er Oera-
t,chiecii'JiiU. .i^r breitet die "or^.a - ., ,

alitut .:it all i;.r n raaj-turbatoriea.er. ./.a.chen 'Iber uiia ..ai^e oeite..

uud ;-,eii:t, nlcut ü.nc a!it..lioke Abülld'-m^, det. •Clitorif>-o ßtems, -.-le

die sexuell selbstbewußte Fr^.u «jana o.ae :.'iann "'fOM_^en '^H"*.t+„v
hVn das rolie:.üe üQ.'i..er a.tistiGCh-weiblicher Wollust uarf^ wertet

üen cpe^xfxbOli^ueioj.ic..«i.., unendlichen -.eictu-a ^^ ^®•^'®^^7„n„'!L
oune ra;inxaic;.es^utun als "^ielbf^tbe&titig.ma" iaKarr..} u die Jnrib-

hiin^ii^iteii der i^rtwU.

xe öon.m aa Van de Velde dar.ele::.t, ,-eh-rt ee «un ^^i'0';''^~chn.n-

lic...n ^lendwer-t t,exuelier iwanoßwirtscha/t, die durch Trennim der

ueiiciilecute. herauft,cnurt^ L . uiitrkeit, ia Akt -Aeicaaetl^ aUo-

„u^^pfeln. fiie ci/da^ieaa-xi^ oeuia^t •rschei :.en zu
,l!-^-;'^'-

™*^"^!:
c^Ad v.ira iü der ..o^i..: cer rra..ey3,.en-*o.' sc^ierin ^'i*^\,^'^^. ^®^ -^^^^

eine qaatduf.t'irlio .e v-eEentvereoniedenncit w^blic er .mi munnlicne.

üexADl/Citit. ivic .o..c.iluc;.tUc..c:i Arr.uU;!5euj:iii ' n. -rierter

Intakt« aer ül.t u .. Aunex-rLe. ^ ^ ti«*i' °''-^^i-' ^'•,^'^^";^-,
f. -.:'. i^

aacnt, wcrtifa alt aexual revolutionäre üitdec: er eioxxci.. xx

..ineerteilt, " alt Wc.rt.. die Insaar-en :rei, ^^^«^
'J J;j^„'-^„ „_ "^

reagieren uuu au e^pfi.iüen. «e^en^ber en X.uHt-^xploslon n ^er

.asturb U.n. welche dv;-: Heisen eol''- '^y?'''- »°'''^®L p^c' -
ro^e Vulv.i X..C :ic-ei;.werfcrI.Cit der Hite-Ae ortP. e nc

,



67 West 68th St. Apt.5A
New YorkjN.Y. 10023 30. 3. 77

Mein lieber Herr Leonhardt,

der Stt uertermin ist gut
verlaufen: unser Prüfer ließ Rieh überzeugen, daß mein
Schreiben mehr ist als eine Liebhaberei, meinte aber zu-
nächst, fünf Jahre ohne jedes Einkorrimen aus Publikation
erlaubten nicht, die mir entstandenen Unkosten von meinem
Einko...men aus Dividenden and Kapitalgewinnen abi^usetzen.
Glücklicherweise koni.ten wir ilm, mit Hilfe unseres pri-
vaten Rechnungsprüfers, bewegen, vor der Entscheidung mit
seinem Vorgesetzten Rücksprache zu nehmen (das amerika-
nische Steuerrecht ist das kaic verawickteste der iVelt),
und daraus kam eine günstige Entscheid^.ng: für 1975 wurde
mein Unkoßtenabzug erlaubt. Polgeweise wird es nm aber
höchste Zeit für mich, in der Sparte meines "schriftstel-
lerischen" Hauptberufs wenigstens irgend eine Einnahme
aus Publikation verzeichnen zu können.

Monika Schoeller habe ich meii en Besuch, wie ich Ihnem
am ?5. 2. schrieb-)^, unter dem 6. III. angekündigt. Am
Ib. 3. schrieb ich ihr dann noch ein letztes Mal, einen
Ausschnitt aus der Neuen V/eltbühne, 1939, übersendend,
worin Dr. Anselm Ruest, den •' Zärtlichen Vor.stcß" ausgie-
big würdigt ^»'Ein neuer Dichter") und seinen Verfasser
mit Horaz, Flexen und Heine vergleicht. Dies, um etwaigen
Einwanden zuvorzukommen, welche wmn aai:^ der Bermann-Zeit
noch immer herumspukende Lektorats-Größen machen könnten.
Ich hatte ihnen 1967 wegen einer ungebührlich motivierten
Ablehnung des Z.V. eine scharfe Zurechtweisung erteilt,
die sie noch nxcht verschmerzt haben mögen.

*' Sollte das R:ltsel nicht vorher gelöst sein"
•7 schrieb, so denke ich,

meine

, wie
am 16. 5.

chick-

ich Tonika Seh. am 6.
in den Verlag zu gehen, um "die iaitvort auf
salsfrage aus Ihrem J.lunde zu vernehmen".

Sfi) wie ich es sehe, hat sie die einzigartige Chance,
sich in der Literaturgeschichte einen eigenen Namen zu
machen, und zwar, dank Ihrem freundlichen Angebot lur den
Lesering Bertelsmann, ohne finanzielles Risiko.

Je länger es dauert, desto mehr, scheint mir, lin ich
zu Hoffnimgen berechtigt. Soweit die am 1^. 4. fälligen
Steuererklärungen für 1976 mir dazu Zeit lassen, bereite
ich mein Arsenal dokumentarischer Waffen für die grof3e
Schiacht von 1977 vor.

Wie immer herzlicht^t und dankbar

Ihr



SNAKE RIVER
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IDAHO POWE3R COl^FANY
BOX 70 • BOISE, IDAHO • 83721

HYDRO POWER

January 31 , 1977

To the Shareowners of Common Stock of

Idaho Power Company:

On the basis of a tentative determination, tax counsel for the Company has furnished us with an

opinion that 100% of the dividends paid in 1976 on the Company's common stock are considered ciivi-

dends for Federal and Idaho income tax purposes and should be reported as gross dividend income on

your income tax return.

Common stock dividend payments made by the Company in 1976 were as follows:

Date of

Payment

February 20 .

May 20

August 20 . .

November 20

Common Stock

Dividends Per Share

5 1 V2^

5 1 1/2^

5V

The dividends paid on the Company's preferred stock should be considered 1 00% as dividend income

for tax purposes.

A copy of United States Treosury Department Form 1099-DIV shov\/ing the omount of dividends paid

to you by the Company in 1976, and the estimated percentage taxoble as dividend income, is enclosed.

In accordance with applicable feJeral laws and regulations, the original of this form will be filed with the

Internal Revenue Service.

This letter is being sent to all persons who received dividends on stock of the Company at any time

during the year 1976, although some may not now be stockholders of record. If you are not sure just how

you should report dividends received on your federal income tax return, we recommend that you consult

your tax adviser.

Very truly yours.

H. P. Snyder {/
Vice President and Treasurer

\



Dr. Ct^^o Idain .:;er

67 We«t both St. Apt.t>A

New York,«.! 100-3 P5. ?. 77

i'vi.Sch. , aurück-
'^ in Eriratenmg£ .

Herrn Karl Ludwiß Leonhardt
( oerHönlich)
Bertelsmann Lesering Lektorat
Carl Berte lr.niann-Btr. 270
4830 Gütersloh 1

Ivein lieber Herr Leonhardt,

haben Sie herzlichen Daiik für Ihi?e

ren Brief v. 3. ?. '«.d die beigeiugte Erklärung, welche bei

unserem Steuerten.in v. ö. 3. uu3erst hilfreich sein durfte.

H^^lten Sie uns, bitte, - sollten Sie :4eit aa^u haben -

den Dauiuen!

Hm zu unserer anderen bchicksals-Macht

,

zukehren: ich haue mich noch einmal ani 7

.

gebracht, indem ich wertvolle Oriti.inaldokamente aus meiner

Pariser iilxil-Zeit :2ur Verfügung; stellte.

Da es rechtlich unverantwortlich wäre, ein so aktueller.

;erk wie die »'Sexueiie iwangf Wirtschaft»' eineinlialo Jahre

in Prüfung üu behalten, ohne den Verfasser ^'.u bescheiden,

kam ich lur davon ausgehen, dali nie verlagsintern für mein

v/erk tut, was sie kann. Nicht nur muii man in Anbetracht des

nunmehr vorliegenden l^rometheus-Manuskriptes (insg. 64b

f/aschii.enseiten) mit längeren Lesezeiten für jeden rechnen,

den sie damit befaiSt haben mag, sondern die mtrika^e
Verwobenheit p.ll meiner Bacher mag dazu geführt haben, daii

eine Entscheidung über mein Werk als Ganzes ^ur Debatte

steht: Roman, Essay, Gedichte, Stücke und was immer n ;ch

'.u erwarten s ein mag.

Um ihr noch etwas mehr 2eit zu geben, habe ich meinen

Flur über Prankfurt nach München ^ uf den 14. Mai verlegt

und denke jl, falls ich hUi Mitte April lUchts von ihr gehör,

hai.en sollte, meinen l^^uch im Verlag-^Äf Montag, den Ib.

I/ai, früh anzukünden. Ich werde bitteVi, die inzwischen

getroffer.cn Verbes^5t.rungen meiner Manui^kripte m die dort

befindlichen Exemplare übertragen -.u dürfen, und der Holf-

nun- AuBdruc/C geben, Äionika Schöller bei dieser Gelegenheit

noch einmal 4U riehen, - es sei denn, sie scnreibe mir recüt-

zeitig vorner, mein Besuch sei unervninficht oder unnötig.

Soi-iten Sie inzwischen etwas hören, das mich der Nötigimg

entheben könnte, ihr auf solche - mir widerstrebende - Art

ins Haus zu fallen, lassen Sie es mich, bitte, wir>r>en.

Nochmals herzlichst dankend, mit axlen uten

Wünschen,
stets Ihr



The Educational Directory
One Park Avenue. New York. N.Y. 10016

Telephone 21 2/889-8455 Telex 1 26673

Dear Professor:

THE EDUCATIONAL DIRECTORY is the leadlng Compiler of

hißher education mailing lists, providing publishers with the tools

to announce new and forthcoming titles to educators at all Colleges

and universities. We are owned by the Association of American

University Presses, a not-for-profit corporation devoted to

scholarly Publishing.

Our function is to help publishers target their mailings to

scholars whose academic interests match the subjects of the books

being promoted. It is likely that much of the information you

receive from book publishers about their new titles has come

through our efforts. You receive information concerning:

a) books you may want to examine for possible course

adoption

b) books you may wish to add to your personal library

(usually at a professional discount)

c) books you may ask your library to purchase.

The information you receive will depend primarily on the

selections you make on the enclosed questionnaire. Won't you

take a moment now to mark your selections on the lines pro-

vided to the right of each catalogue number? Please indicate with

a "T" those courses related to your teaching interests, and with

an "R" those courses related to your research interests.

We would also appreciate it if you would check your name

and academic address as they appear on the form and make any

necessary changes on the address labe!. A postage-paid return

envelope is provided for your convenience.

With your continued Cooperation we can guarantee an un-

interrupted flow of information vital to your professional interests.

Sincerely,

Q^Ä^OI^

Managing Director
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Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur • 2 Hamburg i an der alster 22 • telefon (040) 249559

Per Luftpost

Herrn
Dr» Otto Mainzer
67 West 68th Street Apt.

New York, N.Y. 10023

USA

5A

3.2. 1977
L/de

#

Lieber Herr Dr. Mainzer,

anbei ein Brief, der die von Ihnen gewünschte Erklärung ent-

hält. Sollte er Ihnen in dieser Form nicht brauchbar erschei-

nen, redigieren Sie ihn doch am besten und schicken ihn noch

einmal an mich zurück. Es wäre dann kein Problem, ihn umzu-

schreiben.

Was Frau Schoeller vom S. Fischer Verlag betrifft, so ist auch

mir von dieser Dame niemals eine Antwort auf mein Schreiben zu-

teil geworden. Sie scheint auf einem außerordentlich hohen Roß

zu sitzen und antwortet nur auf gleicher Ebene, nicht aber, wenn

es sich, wie in meinem Fall, um einen Angestellten handelt, wäh-

rend sie doch Inhaberin des Verlages ist, den ihr Vater ja für

sie gekauft hat.

Wenn ich auf diese Zeilen nichts mehr höre, lieber Herr Dr. Main-

zer, nehme ich also an, daß die Erklärung so richtig ist. Im an-

deren Fall brauchen Sie es mir nur mitzuteilen.

Mit herzlichem Gruß wie immer

Ihr •

Bankkonto Nr. 56940 bei der Dreadner Bank in Hamburg, Zweigstelle St. Georg
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remdenueim Hirschbeck, 8 München 22, Kaulbachs tr. 69, 15. 10. 76

riein iieüer Hei-T Leonhardt,

Irir Freund es-Brief voti 5. 10. ging mir
sehr zu Herzen; ich kann Ihnen jel^zt dafür nicht adäquat daniren,

icii werde es tun, wenn ich in der Literatur aen Platz; erreiche, der

nir gebührt, und sollte ich je dazu koraiien, "Am Anfang war die Lieoe-
niein unvollendetes Lebern" zu schreiben, so wertien Sie darin einen
Ehrenplatz einnehmen.

Ilse, welcne Monika Schoelleis Nicht beantwortung ^"aeiner K-'cu^eib^n

vom 22. 9. und 6. 10. nicht verstehen konnte, hat bei ihr angerufen;
daöeL stellte sie i heraus, daß die }t;nt Scheidung über das Buch von
einer Konferenz abhängt, an der.^ ein Herr Frank oder Franke, zur
Zeit in Amerika und erst am 2. 11. zurückerv^^artet^ teilnehmen niu3,t';

ich werde mich c.l^c bis Mitce November gedulden niUasen und haoe dar-
aus die Konsequenz gezogen, am 27. 10. über 7/lrich nach hau^e zu

fliegen und in//'zwi sehen von 'nier aus noch zu tun, was ich i^a'.n.

Ihr offenbar in Eile diktierter Brief vom 6, 10. geht insofern
über Ihr früheres Versprechen hinaus, als er Ihre Zusag'^ für Bertels-
mann Leseriug auf ''das Buch bei r>. i:'ischer*^ zu erstrecken scheint,

dh. was Frau Gohoeller in Händen hat ("Eroberung; de^ n-eschlechta.

fr eher.
Exem-

j.einten, der z.Zt. nur lioffraann & Campe vorliegt, nichn 3. £1

Um das -Boot nicht zu überlasten, habe ich da« hier verf igbare

plar des "Prometheus" zurückgehalte^i bis ich hinsichtlicr. -er '»Zwangs-

v;irtschaf u" Bescheid hätte^» Sollte der Bescheid günstig ausfallen,

dachte ich Li. Fischer eine Option an ''Prometheuo" zu geben, d' ch un^er

den begebenen Umständen würde ich na türlich zugreifen, fa'ls Dr.

Knaus, den ich am 12. 10. i\it Rücksicht auf meine bevorstehende Ab-

reise an^efragte habe, wie die Chancen für 'Prometheus" bei H.^- C.

liegen, mir ein akzeptables Angeoot (selbst mit Djiruckkostenzuschu^O

machen sollte.

Würden Sie mir, bitte, noch schnellR schi-eiben, wie 11. re Bestäti-

gung ai. Irau nchölier formuliert war, so da- ich bei kfe^kmud^j^ '.:u

f-rwä^enden Schritten wei"^, mit welchen Faktoren bei der S. Tischer-

Konferenz über mein -i^uch ich rechnen darf, - von denen eine Zusage

Ihrer^eiti3 sLc'ierlicn einer der gev/iclitigsten wäre, selbst f'xr '.'orrn

Frank oäer Franke (vermutlich ein FunktionärE der Verkauf isabt eil aac^,

von der das Lektorat ohnedies nur noc:. ein Wurmfortsatz zu sein

«3Chei it, - oder sollten 3ie ihn und seine Funkti jn kennen?y

Ic.i oeabsicntige, Llonika Schöller, die mir so außerordentlich
sympathisch war und die ver::iat i.icu an meinem 'Verk sehr interec-^-'iert

ist (auch wtnn die Entscneidung möglicherweise weniger von ihr ap-

h iiigt

,

um i hr . ^
ihrer Hand" nun'über ein Jahr alt, und ic;i denke, ihr mein Hand^ianu-

ßkript, iraviscnen erheblic . verbessert, einzusenden und das friner

;..bGi?^andte zurückzuerbitten, damit es iceinen Kuddelmuttel bei

evintuelien i)rucklegung gibt- In solch ^.HHiesenbuchfabri.en

nie sicner sein, was paooicrt.

kit meinen allerherzlichsten Grüßen

.ch Wtnn aie bntscneiaung nogiicnerwexstj wt^nx^,«! v^^xi j-i^«- '^-

fils icn dachte) noch einmal kurz vor meinem Abflug s^'hreiben,

"r.unition" für die Konferenz zu goben. Auch ist das '-.^s. in

ier
z-:^Mn man

3 tets Ihr



New York University

School of Education, Health, Nursing, and Arts Professions

Office of Off-Campus Programs

23 Press Annex
Washington Square

New York, N.Y. 10003

Telephone: (212) 598-2126, 2153, 2«96

June 30, 1976

Professor Ilse Wunsch
c/o Pension Hirschbeck
Kaulbach Str. 69

8 Munich 22

WEST GEPMANY

Dear Ilse,

By now the students should have arrived safely and I hope

everything is going well.

As I mentioned in my previous letter to you, your operating

expenses have been transferred to the bank in Munich and should be

available now. Your appointment letter has been forwarded to your New

York address as is the custanary procedure and your salary check should be

forwarded to the bank as you requested. Enclosed in this letter is your

per diem check which we did not forward to your bank.

Life is still quite busy here so I must be very brief , but

I hope your program has a successful beginning. You certainly have a

marvelous group of students.

Sincerely,

Helen Kelly
Director

HK/mp

Enclosure
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sicherlich würden Sie heute nei: ^^t finden, daB der hochdrama-

ticcrie 'Untert^runci neiner an sich zeitlosen i.ieben- und Denkhand-

lun^;, Paria 1933-39, nit den diverijen Protagoniaten und Cliquen

acr "E-il-Literatur'», verochlüsr-clt portraitiert von einen, der

sici'. nICi-it verkaufte und vveiter sah .ils seine Zeit^,:enoöBen, di^ph

d'^Q .^In-ote SeTlor-Velle von NaKi-i^rini-eruncen erhöhte Aktual:^it

gcv.'innt.

err.lich.^t itet? Ihr



BERTELSMANN LESERING LEKTORAT

/
CARL-BERTELSMANN-STRASSE 270 • 4830 GÜTERSLOH 1

Herrn
Dr. Otto Mainzer
Fremdenheim Hirschbeck
Kaulbachstr. 69

8 München 22

2o.1o.1976
L/0

Lieber Herr Dr. Mainzer,

meine Zusage, ein Buch von Ihnen in den Lesering
zu übernehmen, habe ich sozusagen automatisch auf das
erste Buch übertragen, das von Ihnen erscheinen wird.
Für den Fall, daß jetzt sowohl S. Fischer wie auch
Hoffmann und Campe eine Zusage geben, würden wir uns
schon in irgendeiner Art einigen. Sie brauchen jedenfalls
nicht zu befürchten, daß ich die Zusage, die ich auf der
anderen Seite Hoffmann und Campe schon gegeben habe, für
einen Fall der Annahme eines Ihrer Manuskripte durch
S. Fischer wieder zurücknehme. Lassen wir es jetzt erst
einmal darauf ankommen, und wenn das Glück es will, daß
beide sich positiv entscheiden, werden wir notfalls eben
beide Bücher in den Lesering nehmen.

Was meinen Brief an Frau Schoeller betrifft, so schicke
ich Ihnen anbei einfach eine Fotokopie meines Schreibens
vom 6. Oktober. Auf dieses Schreiben habe ich bisher
keine Reaktion erhalten, aber wahrscheinlich wird auch
für mich gelten, was man Ihnen geschrieben hat, nämlich
daß man die Rückkehr von Herrn Frank aus Amerika abwarten
muß.

Es ist auch mein ganz dringender Wunsch, lieber Herr
Dr. Mainzer, daß Sie nun endlich zum Ziel kommen. Wenn ich

also noch irgendetwas dazu beitragen kann, Sie diesem
Ziel näherzubringen, lassen Sie es mich bitte wissen.

Mit sehr intensiven Wünschen für das endliche Gelingen
und ebenso herzliche Grüße/i.

>'

Ihr

l/ii^'l'tA^J^iyX^^
FERNSPRECHER: GÜTERSLOH 52 41/80- 1 FERNSCHREIBER: 9 33 738

INVESTITIONS- UND HANDELSBANK FRANKFURT/M. 6600

POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M. 107 00 (VEREINIGTE V E RL AG S A US LI EF E R U N G)
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REMINDERS
• Enter your school district name and code on your return. See the listing on pages 23 through 26.

• If you were a resident of NY State or the City of NY for only part of the year, obtain Publication CR-60 and
and Form CR-60.1.

• Indicate your filing Status on line B at the top of page 1 of your return.

• If you can be claimed as a dependent on another taxpayer's return, check the box on line C at the top of
page1 of your return.

• Where a husband and wife each have taxable income in excess of their personal exemptions, separate
returns will usually result in a Iower tax.

• Obtain Publication TP-320 for additional information relating to the Tuition Deduction and the PASS Funds
Deduction.

• The Standard deduction is 16% of Total New York Income with a maximum of $2,400. However, the
minimum Standard deduction for Single individuals is $1 ,400 and for all others the minimum Stan-
dard deduction is $1 ,900.

• The amount allowed for each New York personal exemption has been increased to $700.

• If New York Taxable Income (line 7) is more than $21 ,000, you may be entitied to a State Maximum tax
rate of 12% on Personal Service Income. If the Maximum Tax rate of 12% on Personal Service Income
applies, complete and attach Form IT-250 and enter your Personal Service Taxable Income on page 1,

line 8b of your return.

• If your Household Gross Income (see page 1 3 of these Instructions) is less than $25,000 and you cannot
be claimed as a dependent on another taxpayer's return, Claim the Household Credit on page 1 , line 9 of
your return.

• If you are claiming the Real Property Tax Credit, complete and attach Form IT-21 4.

• Sign your return.

• Attach your wage and tax Statements to your return.

i

j.t— .-.^ ,.., j'wtAtJ



/

//'

/-

/• t 1 /

yy -»

J^-

j5> LU ^

V>^ » ^

/ '-•

^

y^- -

z'

/

'T'

/'/
r^.

// /

/
^ /• **

.^

^'
- / .^

/. /

^fr

f>r

./

^«'

/

*f-^X -^ y.x /

/

>'

^
f_. /

/ ^ y. 'y
/ - ^

/'



i*"^-n
'•* . i'm 1 . r

1^'

/•

«Y^f

7^ - A <* y^ r-f. ^^^''/H

AT 7
t-^M^-l^



:/ T V7
<. c

Y «

^

/

/ /

/

/
P)^

Y
/ /

/

y

/^

/

/

/'

f-

../
• *f r

/

/

/
r

/ )



• •

/ / ^ -»

/
/

/ /

/ 1
,

/
/

/ /
' '

/ ,- .f
/

'

/

/ / ' • ' -.
, , .-

i

t

/
y
/

/
/

/

/
/ /

J

/

/

/^c //'/"/



Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an deralster22 telefon 249559

Per Luftpost

Herrn
Dr. O. Mainzer

67 West 68th St. Apt.

New York, N.Y. 10023

USA

5A

22.11.1974
L/de

Lieber Herr Dr. Mainzer,

daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe, liegt an der

Schwierigkeit der augenblicklichen Situation im deutschen Ver-

lagswesen und der daraus resultierenden Unmöglichkeit, etwas

für Ihr Buch zu tun. Sie wissen ja über die allgemeine Wirt-

schaftssituation genauso gut Bescheid wie ich und Ihnen ist

vielleicht auch bekannt, daß die Verlage durch die enorm ge-

stiegenen Papierpreise usw. vielfach in die Zwangslage ver-

setzt wurden, entweder Preise zu verlangen, die verkaufshin-

dernd sind, oder aber eine ganze Reihe von Büchern gar nicht

erst erscheinen zu lassen. Die Programme sind daher allgemein

reduziert. In den Verlagen wird unentwegt rationalisiert, d.h

also es werden Entlassungen vorgenommen und die Buchprogramme

werden verkleinert - kurz und gut, die Situation ist derart

entmutigend, daß ich für Ihr MS zur Zeit leider überhaupt kei-

ne Chance sehe. Ich weiß das seit Monaten, habe es Ihnen aber

doch nicht schreiben wollen, weil ich mir denken kann, wie

schmerzlich diese Nachricht für Sie sein muß.

Vielleicht sieht es mit Ihrem neuen Buch anders aus; ich bin

sehr gespannt darauf, es kennenzulernen, und könnte mir gut

vorstellen, daß Sie bei Frau Dagmar Henne, was die verlags-

mäßige Verwertung des MS betrifft, in guten Händen sind. Ich

selbst bin - unberufen toi, toi, toi - von den Schwierigkei-

ten weniger betroffen, da ich ja wie Sie wissen für eine Buch«

- 2 -
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gemeinschaft arbeite, die dadurch, daß sie auf festen Mitglied-

schaften beruht, etwas sicherer dasteht als ein völlig frei pro-

duzierender Verlag.

Ich hoffe, daß Sie mich über das Schicksal Ihres neuen MS weiter-

hin auf dem laufenden halten und bin wie immer mit herzlichen

Grüßen

Ihr

/j^^T^^Lä^'J--^^^

P.S.

Das MS "Sexuelle Zwangswirtschaft" lasse ich hier liegen, bis Sie

es abrufen.



Dr. Otto Mainzer
(bis 30»$.) -Fremdenheim »c HirschKfeKkbeck

8 München 22, Kaulbachstr. 69,II.Aufg.
9 »9 »75

Mein lieber HeBr Leonhardti
__ ^ auf mein •^chieiben

V, 50. 5'. sandte mir Ihre Sekretärin prompt
das Ms. der "Sexuellen Zwangswirtschaft" nach
Wengen,, indem sie mir nach Ihrer Rückkehr Ant-
wort von Ihnen in Aussicht stellte. Diese hat
mich aber bis heute nicht erreicht. Insbeson-
dere hängt noch meine Präge in der Luft, ob
Sie das Ms. Je ihrem Bruder Alhrecht zeigten.

Der wirtschaftliche Niedergang hier wie in
der Schweiz und seine psychologischen Auswir-
kungen (nicht zuletzt wiederaus.brechende anti-
semitische Orgien wie die unter der Nase des
Richters bei n Amtsgericht Bensheim straflos
hingegangenen) h.iben zu einer Revision meiner
Pläije geführt. Ich denke, weder in der Schweiz,
nocii^ in Deutschland Daueraufenthalt zu nehmen,
oder gar, wie Verzweiflung mir eingab, hier
selbst einen Verlag aufzumacher^. Sicherlich
hatten Sie recht damit, daß es, auch aus andere:
Gründen, ratsamer wäre, einen gtKXR guten, etab-
lierten Verlag, welcher, vom finanziellen Risi-
ko abgesehen, bereit wäre, sich für mein Werk
einzusetzen, entsprechend zu subsidieren. Vor
ein paar Jahren, wenn ich antippte, leWten sol-|
che Verlage das prinzipiell ab; seitdem habe
i dl es nicht mehr versucht, und jetzt sind die
Zeiten so schlecht, daß ich fürchten müßte, in
eine Pleite hineinzukommen. So unternehme ich
im Moment kaum etwas in dieser Richtung und
arbeiteam "Partisan der Liebe", der vier fünftel
yrbllendet ist. Ein sehr kleines Büc: lein zwar
(nur etwa 75 Maschinenseiten), das es aber in
s|ch hat. Prau Dagmar Henne (hier, Agence Hoßf-
man) teigte sich letztes Jahr sehr interessiert



von den ersten 30 Sei-ten, eigentlich noch mehr
als von der "Sexuellen Zwangswirtschaft", mit
der sie nichts mehr anfangen zu können glaubte,
nachdem bereits alle einigermaßen in Frage kom-
menden Verleger das Ms, abgelehtJi hatten.

Was halten Sie eigentlich von der Holtzbrink-
Tochter, Monika Schöller, die den Pischer Verlag
übernommen hat? Ihre Unterschrift machte mir
einen guten Eindruck, wenn auch konventionell
in der Formensprache. Ich denke daran, von N.Y*
aus Fühlung zu nehmen, um ihr eventuell den
"Partisan derLieb^", sobald abgeschlossen,
einzureichen.

Und was machen Sie, wie geht es Ihnen und
Ihrer Frau (s. Brief v. 30. ^J?

Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr auf
der Buchmesse, - falls ich es über mich bringe,
diesen scheußlichen Betrieb beizuwohnen, um
einen Verleger zu fischen. Momentan sind wieder
mal die Fazis im Bestseilergeschäft : siehe die
Speer-Memoiren, mit anpreisender Begleitmusik
von C. Zuckmayer; im Flugzeug von Zürich stieß
ich auf die 33. Folge in der "Welt". V/elch ein
trauriger, trüber (reist! Man hätte ihm weitere
fünfzehn Jahre Zeit geben sollen, über sich und
seine Kumpane nachzudenken und wenigstens
deutsch schreiben zi;i lernen, bevor er sein un-
schuldiges Gremüt so halbgebildet zur Schau
stellt»

In der Hoffnung, bald Gutes von Ihnen
zu hören, mit herzlichen Grüßen

stets Ihr



jew ^oric, 11. 4. 74-

Fein lieber .Herr Leonhardt,

ich war v/ieder einmal po degoutiert

vor icn Sachwaltern des deutschen i^erlagßunwesenB, dali ich luich

nlJht da^u aui raffen koiuite, Ihnen ^u berichten. Dücn nun .stehe

ich erndut vor der Reise und möchte mir nicht vorwerfen müssen,

etv/at/iaenBCIieniuöb^iiches versäumt zu haben.

*^chon l':^72 hatten Leictoreix in Iiiinchen mir ihr Leid .geklagt:

iure Lektorate seien nicnt mehr als Wurmfortsätze der Verkauf s-

abteilunr. V:)l i , mit meiner "Sexueiuen Zv^angswirtscnaft" mußte

ich das aiL eigenen -Oeiste erleoen. Alle Manusi^ripte wurden mir

oo'/usa^'er aup der Hand ^erispen: von äu';Jerst interessierten Lek-

toren, ""^ind dann kamen die Aulelüingsbrief e , die Originalität ii.ei-

ner GedanKen, wie ihre brilliante Form, fmerkennend^ und- aus

Grinden der Marktlage ablehnend. Dr. Zorn von .Bertelsmann (s. Ihr

^^chr V 1-3. I. 73V erklärte mir im vorhinein, die "Auliclürungs-

v^elle" sei "gelaufen»', erklärte sicn als Leiter des "Ratgeberver-

lö^v-'^für un'-3ustandig und gab das Ms. m Dr. 3truß von 0. Bertels-

mann weiter, der verreist war. Wenige Tage spiter schickte mir

Struß das Ms. (als Brief, z\x 14 DI.:!) nach Zermatt, mit einem

nicht^^sagenden Brief, wonach er "in das i^ianuskri^jt hineingeschaut

hat. Diesen Gescnif tsm-innern, welcne ihren "Riecher" mit dem

"Dressierten Mann" (wenn auch n cht in Amerika-^) bewiesen hatten,

fl-eht' es iu gut, als da3 uxe ein Buch noch lesen müß,ten, wenn e-ie

ohnedies überzeugt sind, den Ratnii der "Welle" bereits ab-eschöpft

zu liaben. Das TInglucK ist, daß sie inre koirjaer siellen Talente

der "Literatur' zugewendet haben und Bücher fabrizieren statt

Klosettpapiere oder Perrücken.

>?'o immer ich es mit dem "Verbraucher" zu. tun haue, dh. boI-

chen, die mein Buch irgendwo aufscnlagen und so fasziniert sind,

da) rie es bejfctzen möchten, merke ich nichts von "gelaufenen

WellenV ^''enn immer meine Lebensgefänrten die Schwäche hai, inren

Scnülern an der Universität;?; von meinen Ideen zu sprechen, wird

sie gefragt, wann das Buch her^ausko;.mt und übersetzt wird, so

da;, man es lesen käix^e.

Lin literarischer Freund, der "viele, viele Exemplare rub-

-ikriüiert", schreibt mir: "Air meine letzte i^ost an Dich aiigegan-

gen wj.r, hätte ich mich ourfeigen können, daß ich eine Hauptsache

voiiKommen unerwäimt gelassen habe: Die Sprache, die Deine irt.

Sie ist eradezu/uiiverschämt, sie ist von einem Reichtum, von ei-

nem Vermb^gen, - schöpferisch/unaus schöpfbar im Zug und ihren

Muancen, ein wahres, echtes, legitimes Empire, das Du Dir ge-

schafien hast und dasn6hl ohne Beispiel ist. Hinzu kommt das Un-

wahre cheinlichei da.^ der Cr&ateur dieser Sprache seit Jahrzehnten

in einem voilkomiien anderen Sprachbereich lebt, dessen Banalitä-

ten seine Ohren von morgens bis ahends ausgeset.:t sind..."

Ich bin Picher, daß Sie, mein lieber Heri* Leonhardt,

die "Sexuelle Zwan.^^swirtschaf t" verschlingen würden wie ein

Filet-stviak saignant, - und imiuer wieder mit Vergnügen zuruck-

bl Ittern. In meiner Verzweif Imi.' denke ich daran, e s selbt;t

heraurjuVrinen, wie icn den "Zärtlicnen Vorstoß" herausgebracht

habe. Bei einer Auflage von 10000 ließe sich das Bändchen im

Photoaruck karten. ert zu Z.bO pro Stück herstellen. Ich aehe es

sc»ion vor mir: auf feuerrotem Karton in schwarzer Blockschriit

,

gleich einem Gef i.ngnisgitter: Die Sexuelle Zwangswirtschal t.

Dürfte ich Ihnen ei.. Mb. von Freunden in der Schv.ei^
t^^^'

hen lassen, zu Ihrem bloßen privaten Spaßvergnügen? Ab/ -• ^-

werde icn wieder im Chalet Ludwig, 3920 Zermatt ?^'i^'
-.^It » .r-tio^

Ihnen nichts; Besseres einfällt,^ könnten Sie es mir dortnm /.iruck-

sendti^i. Herzlichst, Ihr



NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION

GRANTS FOR RESEARCH IN EDUCATION

JRNUARY - JUNE 1973

The National Institute of Education (NIE), Department of Health,
Education, and Weifare, is announcing a funding activity for
research to be supported out of funds available in Fiscal 1973.
Applied and basic research proposals from all fields of study

^

with relevance to American education are eligible for Submission,
except for anthropology , economics, political science, and
legal research, for which special activities are provided.

Both studies seeking information needed for a specific purpose
or course of action and studies in which the investigator seeks
to fill a theoretical knowledge gap and to conceptualize and
understand selected phenomena are eligible for support. The
research should show promise of contributing significantly to-
ward one or more of the following goals:

-To expand and strengthen the foundations of scientific
knowledge about the processes and conditions of American
education

-To provide tested Solutions to specific practical problems
of American education

-To provide perspectives on and clarification of the goals
and issues of American education

Activity Scope

The ränge of eligible studies Covers pre-experimental, historical
and philosophical reviews and syntheses, pilot explorations,
empirical research on processes and phenomena; and exploratory
development to include empirical Identification of a develop-
mental need, feasibility testing of alternative versions or a

prototype, and development of design specifications . Consider-
ation also will be given to proposals for integrative reviews of
a field or area to provide state-of-knowledge analyses, investi-
gations of improved research methodologies , studies in
psychometrics , as well as research on educational R8D policy and
policy-making and studies directed to a science of R8D
management. The activity will be responsive to all ideas for
innovative, high quality, educationally relevant research.

This funding activity is intended to support individual projects
rather than large development or programmatic efforts or parts

of such efforts. The amount awarded to approved studies will be

subject to negotiation.

The duration of projects approved will be limited to three years.

In the event an investigation requires more than three years,

it will be necessary to submit a new proposal for competitive
evaluation.

Eligibility

Grants may be awarded to Colleges, universities, State departments

of education, and other public or private agencies, organizations,

groups, or individuals. Profit-making organizations are eligible

to participate, but they will be awarded contracts rather than

grants.

Application and Review Procedures

Applicants should submit 20 copies of a füll proposal prepared in



Dr. Otto Mainzer
c/o Wunsch

67 West 6bth street, apt.5A
10025 New York,N.Y. 14. 1. 66

Mein lieber Herr Leonhardt,

ich hoffe, Sie haben
mir Ihre freundlichen GrBflühle bewahrt, trotz unserer
MeinungsverBChiedenrieit über "Prometheus" und seine
Wirlcungsmöglichkeiten. Animam meam salvavi.

Hamburg hat sich leider auch in anderer Hinsicht
als Enttäuschung erwiesen. Unter anderem habe ich den
Hamburger Kammerspielen, 'die mir als ernsthaftes, kul-
turell mitzählendes Theater geschildert waren, meinen
Zweiakter "Hocnzeit" (unter Pseudonym: Oliver Flamm)

zur Prüfung vorgelegt. Der Dramtxurg Allgyer gab mir
Empfangsbescheinigung und stellte alsbaldige Prüfung
durch die neue Dramaturgin - im Herbst 1965 - in Aus-
sicht.

Unter Bezugnalime auf diese Vorgänge habe ich wie-
derholt an Frau Ehre, Theaterleiterin, geschrieben und
um Bescheid gebeten, worauf ich gegebenen Falles, wie
mit Herrn Allgyer abgesprochen, eine Adresse innerhalb
Deutschlands bezeichnen v;ürde, an die das Manuskript
urückgesandt werder. kann.

Auf mein letztes Schreiben, v. 22. 11. 65 habe ich
bis heute keine Anwort.

Dürfte ich Sie um die Freundlichkeit bitten, dort
einmal anzurufen und etwas Dampf hinter die Sache zu
machen? Bei der Unordnung, die ich in Allgyer s Drama-
turgenbude beobachten konnte, halte ich es für durchaus
möglich, daß das Manuskript in einem ver essenen Winkel
Staub sammelt, und daß Frau Ehre, wegen eines ihr un-
bekannten Autors in Amerika, es kaum der Mühe wert hält
danach suchen zu lassen. Wenn eine Anfrage von I h n^n
kommt, wird man es vielle^ht hervorsuchen und mir
antworten.

Wenn Sie wollen, kommen Sie sich Manuskript schik-
ken lassen. Vielleicht (wer weiß, ich hatte, z.B. vom
Pischer-Verlag eine recht eingehende, anerkennende
Kritik) wird es itmen besser gefallen als "PiöiomelüliauB"

und Sie könnten es in Ihre Agentur übernehmen? Sonst,
falls es für die H. Kammerspiele nicht in Frage kommt,
möchte ich es zurückhaben an Herrn Wulf Pranke,
8 München-Obermenzing, Julius Kreis-Straße 35.

Um Mitte Juni hoffe ich wieder in München zu sein,

an der alten Adresse: Pension Hirschbeck, 8 Mü 22, Kaul-

bachstr. 69, II.Aufg.
^ ^^/^,,
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T. F. Patton
C H AIRMAN

AN D
President

l;I^iUaiW

Republic Steel Corporation
GENERAU OFFICES: REPUBLIC BUII-DING

CLEVELAND, OHIO

maii- Address
Post Office Box 6778
Ci.EVEi_ANO, Ohio 44101

December 17, 1965

To the Stockholders of Republic Steel Corporation:

As has been our practice for several years, we are enclosing your check for Republic's

fourth quarter dividend in time for you to receive it prior to the Christmas Holidays.

Foliowing is a schedule of dividends paid in 1965, which you will find helpful in the

preparation of your 1965 income tax retum:

Amount
Date Declared Record Date Date Paid Per Share

February 16, 1965 March 24, 1965 April 22, 1965 $0.50

May 12, 1965 June 18, 1965 July 21, 1965 $0.50

August 17, 1965 September 24, 1965 October 22, 1965 $0.50

November 16, 1965 November 26, 1965 December 17, 1965 $0.50

$2.00

Most Steel users are currently reducing steel inventories built up as a result of this

year's steel labor negotiations. Consequently, both new Orders and shipments during the

fourth quarter are running substantially lower than they were during the first nine months

of 1965. Consumption of steel, however, remains strong and its continuance should result

in the liquidation of most of the excess steel inventory in customers' hands by the end of

the first quarter of 1966.

Republic's directors and management Organization wish to extend to you our best

wishes for a Merry Christmas and a prosperous New Year.

Sincerely,

Ich hoflei es geht IhnöÄT-^
und wünsche Ihnei. ein gedep^ic^i
neues Jahr.

eundin gut,
reiches

p^^-^ ^.
Chairman and President



New York, 17. 11. 74

Mein lieber Herr Leonhardt,

ich vermisse noch immer Ihre

Antwort auf mainen Brief auB Zermatt y. 25. 8. und, angesichts

ihrer oft erfahrenen ProDi|»J^eit, to^nne ich, mir etwas Sorgen

hinsichtiich Ihrer Gesundheit oder anderer Angelegenheiten zu

machen, die Sie in dieser beruflich söhwierigen Zeit vielleicht

präokkupieren. Mit der "Sexuellen Zwipgswirtschaf t" hat es ja

keine Bilej von mir aaä deijke ich, sie sowieso nirgends mehr

vorzulegen, bis ich /den"P(krtiBan der Liebe" vollendet habe

und damit, voraussichtlich Ende Mai, 'wieder nach München komme.

Die ersten 42 Seiten machtep offenbar starkan Eindruck auf Frau

Dagmar Henne (die Sie vermutlich keniien, und der einzige neue

Kontakt, den ich dort nahm).

Inzwischen weiß ich "Die Sexuelle ZwangetjÄrtschaf t" , ein-

schließlich der neugexaSten, Seite 184. bei Ihnen in guten

Handln

.

/

Sollten Sie Zeit erübrimgen, uiicix Ihre Meinung dazu wissen

zu lassen oder was Sie möglicherweise damit untemoiumen haben,

lassen Sie es mich, bitte, bald wissen. Diese Schreibmaschine,

beim Einbruch zerstört, ist nun einigermaßen repariert und

aktionsfähig.

Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen

stets Ihr



^RISTAR

11 01 Brickell Avenue! Post Office Box 2210 1 Miami, FL 33101 iTelephone 305 371 7411

Thomat ETmiMm« President and Chief Executive Officer

Aristar. Ine,

Wllmington, DE 19899

Mr. Otto Mainzer
67 W. 68 Street
Apartment 5A
New York, N. Y. 10023

November 11, 1974

Dear Mr. Mainzer:

I want to extend to you my personal welcome as an owner of common shares

in the stock of Aristar, Inc.

We are enclosing financial reports and annual report. You will be

receiving our financial reports every three months and future annual

reports in September of each year. Dividends, as declared by the Board

of Directors, are paid on the second business day of January, April, July

and Cctober.

Also enclosed is a brochure describing the Company 's Dividend Reinvestment

Program. Through it, you may automatically reinvest dividends on all or

a portion of your stock in additional shares of Aristar, Inc. common stock.

You may also contribute additional sums for this reinvestment program. If

you wish to avail yourself of the program, an authorization card is en-

closed. It requires your Signatur e and should be mailed in the envelope

provided to Irving Trust Company.

I hope you will write me any time with questions or suggestions as to the

progress of your Company. And I hope you will feel free to visit any of

our Financial Services Offices, our Retail Furniture Stores, our Offices

in Wilmington, Delaware (or our Management Subsidiary Headquarters Office

in Miami) at any time. We shall be delighted to see you.

Sincerely,

9 '^ •

THOMAS E. TAULBEE

TET : kc



Dr. Otto Mainzer
z.Zt. ^halet Ludwig, 3920 Zerniatt 10.6.74

nerrn Karl Ludwig Leonhardt
z. Hdn. Prau Ursula Denz
Ikünburg 1, An der -^iGter 22

Betr.: Ihr Schreiber, vom 15. 5. 74

Vielen Dank für die EmpfangRbestätigung. ^Tür^ien Pvlo,

bitxe, 80 freundlich sein, die einliegende, inz'vinchen neu-

gefaßte, Seite 184 gegen die des Manuskriptes aus.^uwechseln,

sc da '5^ '^err Leonhardt nach seiner Rückkehr den neuen LVxt

pleich vor sich hat. Ich würde ihn bitten, die alte, herauszu-

nehmende, Seite 184 seiner nächsten Nachricht an mich an üie

ooenstehKkende Adresse beizufügen, während er das llanusiript

selbst einstweilen zu treuen Hunden in Verwahrung behielt.

:v:it freundlichen Grüßen



j)r. Otto ^lainzer
(bis ^. 9.) Hotel Talken, 3 23 'llengen^ Berner Oberland
ab 9. 9.: Fremdenheim Hirschbeck, 8 München 22,

Xaulbachßtr. 69, II. Aufgang Zermatt, 25.3.74
\

. 5.
von
r;ie

und
Ihnen
Die

fi

Hein lieber Herr Leonhardt,
seit meinem Schreiben v. 2

der Antwort Ihrer Sekretärin v. 15. 5. habe ich nicht fs

genort. Ich hoffe: es geht Innen gut. Vielleicht haben
Sexuelle Zwangswirtschaft'^ Ihrem Bruder gezeigt, und er läßt sich
mit Reaktion Zeit wie damals mit seiner Antwort auf meinen Brief.

Nun, wir verlassen '"Ferment" für immer: es hat sich in eine
scheußliche kleine Stadt mit immer mehr schwindender "Grünzone"
verwandelt. Ich nehme von einem turbulenten Sommer (u.a. wurde
in unserer New Yorker Wohnung eingebrochen) nur ein paar neue
Seiten des" Polgebandes, "Fortisan der Liebe" mit; im ganzen hat
er jetzt 42, die sich voi^eisen lassen könnten; die weiter geplanten
100 bis 110 hoffe ich, bis zum Frühjahr 1975 in New York zu voll-
enden.

Es würde mich sehr freuen, noch in Wengen Ihre -Ansicht über
die Möglichkeiten der "Sexuellen Zwangswirtschaft" zu erhalten.

Bitte, behalten Sie das Manuskript auf jeden Fall in Besitz, bis
ich es (aus München oaer New York (ab 2. 10.) abriefe, um es an

etwaige Interessenten, sollte ich solche ausfindig machen, direkt
weitergeben zu kommen. (Die nuugefaßte Seite 184 ist wohl, meiner
Bitte V. 10. 6. 74 entsprechend, von Prau Denz, gegen die ursprüng-

liche ausgewechselt Verden?)

Mit herzlichen Grü'Ben und guten Wünschen
stets Ihr

t



KARL LUDWIG LEONHARDT HAMBURG 1 AN DER ALSTER 22

• /
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;
Per Luftpost

Herrn
Dr. Otto MAINZER

67 West 68th St. Apt

New York^ N.Y. 10023

USA

5A

25.4.1974
L/de

Lieber Herr Dr. Mainzer,

natürlich würde es mir Freude machen, wenn Sie mir ein

Mauskript Ihrer "Sexuellen Zwangswirtschaft" nach Ham-

burg schicken. Daß Sie mit dem Finden eines Verlags noch

immer keinen Erfolg hatten, bedaure ich zwar sehr, würde

mich aber in Anbetracht der heutigen Verlagsverhältnisse

fast wundern, wenn es anders wäre. Aber wie ich Sie ken-

ne, geben Sie ja die Hoffnung nicht so schnell auf.

Von einer Herausgabe des Mauskriptes im Selbstverlag würde

ich Ihnen eher abraten, denn es fehlen Ihnen dann die Mög-

lichkeiten, das Buch auch unter die Leute zu bringen. Bes-

ser wäre es meiner Ansicht nach, wenn Sie einen kleinen

Verlag finden würden, der sich vielleicht früher schon für

Ihr Werk interessiert hat und dem Sie einen Druckzuschuß

anbieten könnten. Was Sie für eine Publizierung unbedingt

brauchen, ist ein Verkaufsapparat, und den könnten Sie auf

diese Weise haben.

Jedenfalls hoffe ich, daß Sie doch noch Erfolg haben und

bin für heute mit herzlichen Grüßen

Ihr

u£yfi%^4^\,^U'^'^^

FERNRUF 0411/249559



ilew York, 2.1?. 74

Mein lieber Herr Leoiihardt,

auf Ihren, wie immer, prompten

und he^ichen Brief, habe ich Prau Friedel Wenner, Rankweg

15, Liestal 4410, Schweiz, gebeten, "Die Sexuelle iwangp-

wirtBchaft" als eingeschriebene Drucksache an Sie (persön-

lich) 3U senden. Es dürfte also binnen 4wei Y/ochen in Ihrem

Besitz sein. Falls es nicht normal eintrifft, lassen Sie

mich, bitte, wissen.

Ic;h dachte nicht eigentlich an einen Selbstverlag,

Sendern an eine Verlagsgründung, falls es mir bis 1976/77

nicht gelungen sein sollte, einen bona fide-Verleger zu

finden. Nachdem ich mit meinen Börsenoperationen erfolgrei-

cher bin als mit meinen Bemühungen um deutsche Verleger

(gestern habe ich - das darf ich Ihnen als Freund vertrau-

lich mitteiftlsn, einen langfristigen Kapitalgewinn von etwa

20000 Dollar realisiert, und das Erträgnis größtenteils

in kur :.fri8tigen Regierungs-Schuldverschreibungen, fällig

komnenden September, zu 3 1/2 ^4 investiert) glaube ich,

daß mein Nebengenie (mit Finanzen) mich auch nicht im Stich

lassen würde, wenn ich gezwungen sein sollte, ins Verlags-

wesen zu gehen, natürlich nur nach gründlicher Beratung mit

sachverständigen Freunden wie Ihnen.

Ab 2. 6. bis 50. VIIB werden wir wieder xsl Chalet

Ludwig, 5920 Zermatt, sdin, und ich hoffe dort von Ihnen

über das Buch zu hören. Vielleicht werden Sie, trotz der

"heutigen Verlaüßverhältnisse" eine Idee haben, was ich noch

versuchen köm.te, eventuell durch Ihren Bruder (der leider

nicht Ihre Tatkraft hat). Sollten Sie ihn gelegentlich se-

hen, so hätte ich nichts dagegen, wenn Sie ihn in das Ms.

Einblick nenmen lassen. Jedenfalls aber möchte ich bitten,

es für mich aufzubahren, bis ich Ihnen eine Adresse für

die Rück- oder V/eitersendxinü geben kai^n.

Kit herzlichsten Grüßen

stets Ihr
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THE WASHINGTON WATER POWER COMPANY
Electric and Natural Gas Service
P.O. BOX 3727« SPOKANE, WASHINGTON 99220»(509) 489-0500

April 5. 1974

To The Stockholders Of The Washington Water Power Company:

The Annual Meeting of Stockholders of The Washington Water Power Company will

be held at the office of the Company, East 1411 Mission Avenue, Spokane, Washington 99202,
at 10:00 A.M., on Friday, May 10, 1974.

In addition to the election of directors, your Management is submitting to you for

your approval a plan to merge Columbia Gas Company with and into The Washington Water
Power Company, To become effective, this proposal will require a favorable vote of two-
thirds of the Company's outstanJing shares of Common Stock. The proposal has been
unanimously approved by the Boards of Directors of both Water Power and Columbia Gas
Company.

Columbia Gas Company distributes natural gas to approximately 1,400 custonners
in the communities of Endicott, Warden, Ritzville, Connell, Goldendale, and Stevenson,
Washington, and possesses all the required certificates of public convenience and necessity
and franchises to carry on the business as natural gas distributors in these communities.
The Board of Directors and Management of Columbia Gas Company believe that the continu-
ance of Columbia's business and Operations through their merger into a major Company such
as The Washington Water Power Company will be advantageous to Columbia's customers,
stockholders, and employes. Columbia's employes are to be retained by Water Power, and
they would be granted the same retirement benefits as if they had been employes of Water
Power during their employment with Columbia. The Merger Agreennent provides that one
share of Water Power Common Stock will be exchanged for each 16. 3 shares of Columbia
Gas Company Common Stock.

Your Board of Directors considers the proposed merger to be in the best interest

of and advantageous to the customers, stockholders, and employes of both connpanies. Fol-
lowing the merger, the greater resources of your Company will enable it to complete the

strengthening and expansion of the gas facilities involved. In those communities served by
Columbia Gas Company where Water Power also provides electric Service, combined meter
reading, accounting, management, and other functions will result in economies for the
combined enterprise.

In addition to the merger proposal, The Washington Water Power Company is also
proposing an amendment to the Employes' Stock Purchase Plan. This amendment provides
that the aggregate number of shares of Common Stock which may be issued as a result of all

offerings to be made under the Plan after May 10, 1974, shall be 150,000 shares. The pur-
chase of such stock may be made through payroll deductions at a price not less than 95 per
Cent of the mean price at the time of the purchase.

These proposals are discussed in detail in the Joint Proxy Statement which is

enclosed herewith. Since a two-thirds majority is needed to accomplish the merger and to

amend the Employes' Stock Purchase Plan, you are earnestly requested to give the matter
your early and favorable attention.

Sincerely,

fyYTl^ /^^r<dAA>^
President Chairman of the Board

S E R V I N G THE INLAND EMPIRE O % WASHINGTON AND IDAHO



KARL LUDWIG LEONHARDT LITERARISCHE AGENTUR HAMBURG 1 AN DER ALSTER 22 TELEFON 249559

Herrn
Dr. Otto MAINZER

Chalet Ludwig

CH-3920 Zermatt/ Schweiz

15.5.1974
de

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer,

Ihr Manuskript ist hier eingetroffen. Herr Leonhardt hat

gerade eine Ferienreise angetreten und wird erst am 18.6.

zurückkommen. Bitte wundern Sie sich nicht, daß Sie vorher

nichts von ihm hören.

Mit freundlichen Grüßen

LITERARISCHE A&SN^^iR
Karl Li^/Iv^g LeÄQharde
i.A.^

,

sula uenz



Chalet Ludwig, 3920 Zernatt, Tel. 7*7723
6. 6. 74

Liebe /rania,
ich kann nunmehr die let':.te Frage deines Briefe3 v. •

B. S, genauer beantworten. Die über uno .ieu erst einte Dachwohnung
(z.Zt, ein darin herumspringcnde.s Kind) verleidet uns las Lobon
hier derart, da3 wir denken, unsere Zelte in inmer lauteren ntin-*
kenderen, Zerment endg'iltig abzubrechen, llr planen, nawh ßsxtx Ab-
lauf unsere.' Miete, an 31. 8., in Interlaken Hotel nit Pr'ihst'ick zu
nennen und Yon dort aus für 1975 zu explorieren, -is sum Antritt un-
serer Heimreise (llse*s über Luxeniboui^g, neiner über Münslchen) an
9. 9. Incerlakenr weil Heini iS/H^a' ]ierzattaol:ey?iat-:;e und der Arzt
ihm Aufenthalt über 1000 m verbot. V/ir möchtet ihn gerne sehen, vor-
-ausgesetzt, dai3 er überhaupt reisen kann.

'"^j e:.ne re-Was sind euere Pläne füi" den So-fimer? Habt ihr sehe::

rienwohn^ng gekauft oder ii i^u.iLiicht? Oder eine ''fo}\n\:.:i,": oei Basel?
ITa türlich würden wir uns sehr freuen, eucli im Sommer hier zu sehen,
fall. Rpberts Verpflichtungen e^i erlauben und die weite Ji.utoreise
euch nicht zu strapaziös ist. Sonst viel eicht in Interlaken oder
Wengcn? Laß mich, bitte, rechtzeitig v/isjjen, so daß ;vir unn, ver.i\

möglicriL, enlBf-rechend einrichtr:n.

Ivlit sehr herzlichen Grüben und ^uton Wünschen, auch von Ilse
und auch für Rpbert, dein

r fi^-u^&pt ^^<^ft'>^A*^*^«^^f -'-^>/



u7 West 6üth St. Aj^t.bA

New YoPk, IJ.Y. 10023 6.11.72

Mein lieber Herr Leoiihardt,

bevor ich daran gelie , meine

"Eroberung den GeschlcchtB'^ in eine Reihe von Bänden umzuschrei-

ben h')be ich ein paar praüLtische Prggen an Sie. Erstens: wie

uKiran«^reich darf der erste Band sein, uiu eine Million Exemplare

verkaufen za können (wie es ein begesaterter Leser 1957 in

Pari3 prophezeihce). Natürlich kann ich nicht auf der Ebene

iouri alistischen Geschwat^els konkurrieren und das alp "Buch"

aufgeiiiachte Äuphlet der Vilar zun. Ma!3ßtab nehmen. Aber es

wurde mich doch interessier. n, was seine Ilerstellangskosten

und sein normciler VerJcauf f.preis waren (ist Bertelsnarjri der

ursprüngliche Verleger oaer nur an der Lizenzauflage beteiligt,

und mit wieviel?).

Es ist mir kaiar, dali l-ereits der erste Band in sich ge-

schlossen sein und daß ich daiier i^fe ÄÄkMxMiDK dr-rin über den

um;rünglich ervS.ten Band (s. Zärti. VorBt., letzte Seite, 1.

Teil, 1. und 2J hinausgehen und beruxts die Gr^uidgedanken einer

vernünftigeren Ordnung < Zweiter Teil) darlegen muß, um Sensa-

tion zu machen. Den wissenschaftlichen Apparat werde ich bei-

seite lassen and späteren Bänfc n vorbehalten müssen, ab^:ebehen

von ein paar spektakulären Exempeln verpfuschter Geschlechts-

psychologie, die statuiert werden nüsnen, um den Leser aus

seinen falschen Denkgevormheiten .;u rei :;en.

Ve ner vorläufigen Schätzui.g nach köiiiite ich mit etwa

inoobo V/orten auskommen, .-.inschxieijbicn eines kurzen Vorworts

betr. "Die Eroberung des Geschlechts", deren Gr.>ind;5edanken

(las V erk bringen soll, >und eines Nachworts, das difi .iusammen-

känge mit "Proiuetueus" , sovile meinen Dramen und Lyrikbänden

enthüllt und alle diese drucklertigen V/erke aniseigt. Das wäre

etwa das Zweieinhalbfache der 40-4iuOO Worte des "Dressierten
Tvannes" und könnte, bei normalem, unprätentiösem, Seiten-
Spiegel das Buch f^uf 2^0-300 Seiten brin^^en. Wäre das isuviel

für einen ^Kassenverkauf , was würde es schä l^'ungsweise kc^i^^n

mit halbsteifem Einband? Wenn es Süin lauu, kann ich i.ich a5000
V'orte einrichten und meine Philoso^.iiie so dosieren, daiS der
Leser stürmisci. nach mehr verlai.gt.

Als Titel achv/ebt mir vor:

Se .uelle Zwangswirtschaft

Erotische Selbststeuerung? (bitte, sehr
vertraulich!

)

Käi.e Bertelsmann als Verlag dufur in Frage?

v/enn ich das Werk erst organisiert habe, d ir. te die Nie-
derschrift schBli vor sich gehen, da ich die ^^il^if^i®?^,^^p
^^assagen der "Eroberung" wörtlich überrn-hmcn kann, f^^,, f/jt
Ihnen die ersten dreiliig Seiten au schicken, um mich zu ver-

gewissern, daß ich den beabsichtigten Ton f :r die breite
Masse, winr.chüeßlien der "Intellektuel LeiJ> richtig treffe.

r it herzlichsten Grüben und guton Wünschen
stets Ihr



New York Unlverslty Choral Arts Society In front of Government

House, Kingston Jamalca - March 29, 1972 - Sir Cllfford Campbell

( Center) and Fat Delapenha (far rlght).
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CUNARD LINE R.M.S. QUEEN ELIZABETH

Dr. Otto Mainzer
2, Zt. Pension Hirsohbeck

8 München 22
Kaulbachstr. 69, II. Aufg.

19/5/67
Mein lieber Herr Leonhardt,

haben Sie
herzlichen Dank für Ihren Brief v. 15. I
Ich werde Ihnen nicht das altg, umfangre:
che Manuskript der "Eroberung mitbringe]
das ich völlig neu zu schreiben beabsich)
sondern charakteristische LessEproben dar
aus, auf Grund deren wir diskutieren kön]
nexif wie ich ein vorauszusendendes klein
res Werk zu poAiitxKieren und stilisierenl
hätte, um es im heutigen Deutschland an
die Leser bringen zu können.

In-zwiwchen möchte ich Ihnen einen
kleinen Aufsatz beifügen (Sympathie und
Sex-Appeal) , der einen Grundgedanken zu
dem. Themenkreis ausführt. Frau Kempa-Ro;
vom Borddeutschen Rundfunk hatte ihn,
etwa 10 Jahren, angenommen und mir dafü:
den banalen Titel : "Was ist eigentlich
Liebe?" aufgezwungen, dann aber, trotz
aller möglichen Verharmlosungen des Tex
"kalte Füße" bekommen und mir das Ms. u:

leigt zurückgeschickt. Vielleicht kommt
IhiiOn beim Lesen ein Gedanke, wo man es
verwerten köinnte: Sie haben ifeeie Hand,
zu Ihren üblichen Bedingungen.

Lassen Sie mich, bitte, sobald wie
möglich wissen, wann Sie um den 29. 9.
ih Hamburg sind -und sich die Zeit für
eine Unterhaltung^-: neiimen können. Vorläu-



fig habe ich den Rückflug München-Hambrung.
New York zum 29. 9. gebucht. Entsprechend
Ihrer Disposition werde ich dann entweder
den Abflug von München vor, oder den von
Hamburg nach dem 29 • 9. umbuchen.

Bis 7. 6. erreichen Sie mich an der
obenstehenden AdBesse. Dann, vom 6.-20,7*
Hotel La Perla, Corvara in Badia (Bolzano)
Italien, dann ab. 4. September wieder an
der obenstehenden Adresse in München.

Mit allen guten Wünschen für einen
gedeihlichen Sommer,

• Ihr



Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alster 22 telefon 249559

Herrn
Dr. Otto Mainzer
c/o. Wiinsch
67 West 68th street, apt. 5A
10023 New York, N.Y. /USA

23. März 1966

LielDer Herr Dr, Mainzer,

Ihr Brief vom 14. Januar traf nach der normalen Laufzeit, also
am 17. oder 18.1. hier ein, imd von diesem Tage an hat meine
Sekretärin unermüdlich versucht, Ihr Manuskript aus den Kammer-
spielen wieder herauszuholen. Heute, am 23.3., ist es nun end-
lich hier eingetroffen; was sich zwischendurch abgespielt hat
und was für ein Affentheater das Granze war, ist iinheschreiblich.
Nun, immerhin haben Sie es jetzt wieder.

Ich selbst kann leider nichts damit anfangen, da man, um ein
S.ück unterzubringen, sich in Theaterkreisen bewegen und dort
sehr gute Verbindungen haben muß. Leider ist das alles bei mir
nicht der Fall, so daß ich vorziehe, das Manuskript an die von
Ihnen angegebene Adresse in München-Obermenzing zurückzusenden.

Im übrigfn hoffe ich sehr, daß es Ihnen gut geht. Ich erinnere
mich weniger unserer Meinungsverschiedenheit bei Ihrem PROMETHEUS
als unserem verregneten Fußweg vom Fischereihafen-Restaurant in
die Stadt... Werden Sie auch dieses Jahr wieder nach Hamburg kom-
men? Ich würde mich freuen, Sie wieder zu sehen. Sie können auch
gern bei mir übernachten; meine Wohrnmg, die Sie damals erst mit-
ten in der Renovierung gesehen haben, sieht unterdessen besser
aus, Viiid ich bin so glücklich, über ein Gästezimmer zu verfügen.

Mit vielen freundlichen Grüßen

Ihr

Bankkonto Nr. 56940 bei der Dresdner Bank in Hamburg, Zweigstelle St. Georg



^r. Otto Mainzer
c/o 'Wunsch

67 West 6öth etreet, apt,5A

10025 New York, N.Y. 27. Ivlära 1966

Mein lieber Herr Leonhardt,

haben Sie aLlerherzlichsten
DanJc für Ihren reisenden Brief vom 25. Mär!2 und für
Ihre unermüdlichen

I
erfolgreichen Bemühungen, "Hochzeit"

aus dem Dramaturgenstall der Kamni^jrepiele wiedersube-
koniiuen! Bei den deutschen Bühnen scheint eine ärgere
Schlamperei ra herrschen als je: in Manchen mußte ich
aelbr.t das "unauffindbare" Manuskrip . aus verstaubten
Haufen ht rausklauben, aus Berlin (von Piscator) scheint
keine Antwort zu fcekoraiüen hinsichtlich "Astarte", die
dort vom öcala-BÜhnenvertriefc des Hans Deui.sch Verlages
vorgele.^t war, der mir dafür verantv/ortlich ist.

Von Ihrem liebenswürdigen Anerbieten, bei Ihnen zm
übernachten, werde ich vielleicht in ko. j^ienrien Jahren
einmal gerne Gebrauch machen, - falls ich von einem
Besuch in HaiLbur^ mir literarisch luehr vert-prechen darf
als das lc-rti:te Mal. Pier Jahr denke ich, Mitte Mai bis
Mitte Juni in Paris Z5u verbriiigen, aaiiii Dit: Ende Juni
in München (Pension Hii^schbeck, Kaulbachstr. 69, v/ie
vor '.geb Jahr; , v/o mei-ixe Freuiidin mich z\x einer Ferien-
reise (bteinach tau Breniier, Meran, Bozen. Stata Christi-
na, Corvara, ülisurina, heiligenbluth, Salzburg) abholt,
dann bis Anfang Oktober wieder in München, bis 20.10.
i'ari^. Auch ich würie mich aehr freuen, i>ie wiederzu-
sehen, und schreibe Ihixen die Route für den Fall, da2
unsere Wege sich irgenäivo i^egegnen sollten.

Ich bin diesen \i'inter leider nicht zu produktiver
Arbeit gekouiinen: mu.'ite mich mit der Börse her»JimBchlagen,
XÄxXaxkKXKXXÄK^ im Hinblick auf meijie eventuelle Über-
siedlung nach Europa in ein paar Jahren. I/iache aber Plä-
ne für ein neues eBfayiwstis-jhes Werk, worin ich die
Hauptgedanken der "Eroberung des Geschlechts" v/ie des
"Prometheus" in einer ijederiLajUi verstandlichen, brillian-
ten Form darstellen will, vielxeicht nur l'>0-200 Seiten
stark. Habe auch schon ei/ien sehr hübschen Titel dafür,
der in die ?eter Grrund-Reihii parkst. Sobald ich davon
etwa ein Drittel habe (im nächsten Winter voraussicht-
lich), denke ich Ihnen das Manusicript zu schicken, wenn
es Ihnen rechx ist. Sie können mir dann sagen, ob Sie
es für Ihrer Mühe wert halten, es unter die Leute au
bringen, dh. die führenden allgemeinen Verlage, bevor
ich selbst e? vorzulegen begini.e.

Die äusserst üble Entncheidiai^^ des Sujpreme Court betr.•o

"Pornographie" (v/elche,3.i3. den Gula-Verlag unmöglich
machen würde'' hätte mir Anla'i zu einer Glosse gegeben,
aber, wie kcun. ich alb Flüchtling, der diesQ^SK^^Land sein
Le.en dankt, in deutschen Blättern darüber herziehen?
So ist mir heute der Mund gei^chlos^-en, teils durch
ethische Hemmungen, die nicht mit meiner Ijache zu tun
haben, teils durch .die li*iferariRchun Mächer, welche
im klerikal-faschistischen V/^ st-Leutschlr-nd bestimmen,
was auf die Bühne komint und wvts gedruckt wird.

Mit herzlichen Grüßen und guten V/ünrChen
Ihr
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COLLEGE DEPARTMENT

Ist lear
t-

Emoimtion (end of Ist year)
for all majoi«

Technlo - Selected ly teacher from Ist year requireoents. Adjudicatorwill be free to ask for key variations,
j<«xcawr

Studies - 1 Short excerpt from "Modem Chord Technic« by K. Aiken.

Bach -

1 Short Caemy-Germer Vol. I. Bk. II or 1 study ft^m suggested List.

Asy Short oinuet or selection from books on Required List.

Sonati» -
SS^^^'SJ,^,^^* - ^ic Eaucation Syllahus (Su^

Solo - 1 one-page romantio) Selected from M. E. S. Elementary "»• or
1 " modern ) Sub-Int, «A« giede.

Sei»ratG sight reading test will be given.
ear training •• n n n
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Dt. Otto Main25er
67 West 68th street, apt. 5A

Nww York,N.Y. 10025
6/1/68

rein lieber Herr Leonhardt,

ich vermute, daß Sie,
auf meii.en Brief v. 29/11 67 den Leseprobenba.nd per
Schiff spost eingeschrieben an mich gesandt haben.
Er ict jedoch noch nicht ai^gekoiurien. Da aber vor etwa
drei Wochen hier ein Postamt mit Post aus Europa
abgebrannt ist, fürchte ich, das um dieae Zeit etwa
hier angekoiin.ene Manuskript könnte dabei verloren
{gegangen sein. Reklamieren bie bitte und machen Sie
den Höchstbetrag geltand, zu dem die Post für eii;ge-

schrietene IxxÄxSendungen haftet.

Sollten Sie es noch nicht oder erst Kmtte bis
Ende Dezember abgesandt haben, umso besser: dann
wird es vielleicht noch aiikoir^nen.

Lassen Sie mich bitte das Ergebnis Ihrer Reklama-
tion wissen!

Sicherlicxi haben Sie in den Zeitungen von den
unerhörten Kiaßnahmen gelesen, welche die derzeitige
Regierung des "reichen" Amerika vorschlägt, um den
Touristenverkehr nach Europa ab^udrosseln. lieh hoffe
immer nocli, daß der Kongreß die schändlichen Kopf-
steuern verwirit, die den Millionären nichts ausma-
cjien MttstkAk, während, sie meinesn;leichen von lebene-
wichtipien Intere^^sen effektiv abschneiden v.ürden.

tj

Auf alle fLmx± Fälle, auch um gegebenen Falls einem
Verleger unter die Arme greifen :^u können, habe ich
etwas Kapital in die Schweiz gestellt.

Mit , herzlichen GrüSen und guten Wünschen
stets Ihr



HBMPHIUU NOYB2S
BUfflit Hanover Street/lMew York 10004

m

thursday, May 20, 1965
\

The age-old law of supply-and-deraand^ ever operative in free markets,

plalnly aocounted for this week's apathetlc behavior of Stocks. Institu-

tlonal Investors, the raost important segraent contrlbutlng to activlty In

flnanclal markets, manlfested considerable cautlon and began curtalllng buy*-

Ing Orders as representatlve averages reached hlstorlc heights a woek or ten

days afeo. Indlvldual traders evldenoed sorae sllght interest In secondary

Issues, but demand frora thls source remalned restrlcted. On the other hand,

supply failed to expand unusually, for holders of equitles showlng substantial

Potential gains found llttle reason of incurrlng capltal galns llabilltles by

cashing In profits.

Whlle recurrent international inoidents have served as a restraining

influenae, Investors have manifested little actual concern and, with economic

factors continuing reassuring, evidently find little reason for liquidating

seasoned Issues in diversified portfolios, Moreover, the traditional "summer

rally" theory that seems to explain an almost invariable annual pattern of

rising prices at some period between Memorial Day and Labor Day usually consti-

tutes a sustaining factor at this season«

Industrial news reraains especially favorable for paperboard and Container

producers. For the thlrd consecutive week this country's paper mills reported

a record backlog of orders . Demand for packaging material is regarded as one

of the most dependable economic indicators. The high rate of Operations in

this industry encourages hope of Prolongation of the record "peacetime" busi-

ness boom. In this environment, scattered worrisome technical developments

may fall to generate a serious setback now.

Written May 19 # 1965 William R. White

f, toutw de
taken fwn onm or mom sputom which wm eonsktor rvllabl«. It hM b^n Pr^P^*^

raprvMntiitkwi m to Hs aoouraoy or oompl«t«n«««. Th» p«rtn«r» •''^^^ry^;;j^
may from Umm to tun« hav« a poaltion in mny aactirtty mantlonad harafci.



Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alster22 telefon 249559

Herrn
Dr. Otto Mainzer

67 West 68th Street, Apt.

10023 New York, N.Y.

5A

15. März 1967

Lieber Herr Dr. Mainzer,

Ich habe mich gefreut, durch Ihre Zeilen vom 26. Februar
wieder einmal von Ihnen zu hören.

Was den Geschäftsrückgang in Deutschland betrifft, so hat
er sich bei Buchgemeinschaften wohl noch nicht ausgewirkt,
und die er sich überhaupt ernstlich auswirken kann, dürfte
es, wie man allgemein annimmt, wieder aufwärtsgehen. Hoffen
wir das beste. _

Über die Ankündigung Ihres Besuchs habe ich mich sehr ge-
freut. Im Mai werde ich wahrscheinlich nicht da sein, wohl
aber im September. Es ist allerdings schwer, jetzt schon
etwas wirklich Verbindliches zu sagen, denn bis dahin ver-
geht immerhin noch mehr als ein halbes Jahr. Ich würde Ih-
nen vorschlagen, daß wir vorläufig den 29. September fest-
halten und ich hoffe, daß dieser Termin eingehalten werden
kann; wir werden uns ja wohl vorher sowieso schriftlich
noch verständigen.

Ihr ursprüngliches Essay-Manuskript '^Die Eroberung des Ge-
schlechts" habe ich noch nicht gesehen; ich würde es sehr
gerne einmal lesen.

Zu irgendwelchen Verlegern in der DDR habe ich leider keine
Verbind\mg, so grotesk das klingen mag. Ein Freund von mir,
der eine Literarische Agentur in Hilversum betreibt, kennt
jedoch viele Leute dort und ist sicher in der Lage, Ihnen
bei Ihren Bemühiangen wegen der Gedichtbände weiterzuhelfen.
Es handelt sich um Herrn Hein Kohn, Internationaal Literatuur
Bureau, Koninginneweg 2 A, Hilversum /Holland. Sie können
ihm gern unter Bezugnahme auf mich schreiben.

Ich freue mich auf xmser Wiedersehen und bin für heute mit
herzlichen Grüßen

Ihr

Bankkonto Nr. 56940 bei der Dresdner Bank in Hamburg, Zweigstelle St. Georg
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i)r, Otto Mainiser

67 West 68th streetJ apt. t> A
10025 New York, 'n.Y. 29/11/6?

Mein lieber Herr Leonhardt,

^., ^, .
haben Sie herzlichen Dank

für Ihren reiaenden Brief vom 2'j). November und für den
Freundschaftsdienst, den Sie mir mit Ihrer Beschäfti-
gung mit den Leseproben zur "Eroberung des Geschlechts"
geleistet haben.

Wenn ich Ihren Anregungen nicht folgen kann, so
liegt das nicht an irgendwelcner Autoreneitelkeit, d&9
dergleichen als "Zumutuixg" empfände. Ich bin immer zu-
ganglich und dankbar für Ratschläge, wie ich meine Ideenzum Leser bringen kann. Nur müssen die Ideen unverfälscht
bleiben, oder das Opfer meines Lebens in anderen Berufen-
-um frei und unabhängig vom literarischx^n Markte schrei-ben zM können, wäre g Inzlich sinnlos gewesen.

In den Zwanziger Jahren, während die fixen Schreib-
gewerbler meiner Generation sich einen billigen Verkauf s-namen erschrieben und ich mich der Wis^ehschaft von
Recht und Gerechtigkeit widmete, rang ich mich zur Er-
kenntnis durch, daß der verpfuschte Geschlechtsbet^ieb
der Menschheit (hierzuäiande Khe una Familie) die letzte
Ursache aller Kulturübel (einschliefSlich der meisten
Seeinkrankheiten, Massenpsychosen, Krieg, Siechlings-
Literatur usw.) ist. Der Drang, diet^e Erkenntnis mitzu-
teilen und die geistig-seelischen Vora.ussetz\ingen für
eine Welt zu schafien, in der Menschen nach eingebore-
nen Gesetzen der Geschlechtiichxeit lieben und sich

i

fortpflanzen können, ist die Triebfeder meines Schaffens.]
Man kann aber die Menschen nicht von der ihnen früh

und immer wieder aufgeprägten Schablone des korrupten
(xeschleohtsbetriebes befreien, ohne tief ins Psycholo-
gische zu ßehen (daher der Widerst^ind bei der litarari-
schän Mittlerschicht gegen eine solche Arbeit und ihre
'nur sehr geringen Chancen^ Die gelegentlicnen zärtli- '

chen Ratschläge, wie das Wörtchen über Entjungfrung
(Nr. 27, II, 70 f.) an Mäm;er gerichtet, oder die von
Ihnen als Muster empfohlene "Brüderliche Ansprache»'
(Nr. 29) waren mir nur in solchem Zusarnnxenhang möglich,
als icleii.e Satyrspiele in der Tragödie, stilistisch zlüLAullockerimg der abstrakteren Texte dsriend.

Abgesehen dt.von, daf3 es unmöglich vär3, entschei-
dende Er;ikenntni8se in diese oder eine ähnliche Form zu
kleiden und dabei auf "Ehe""überhaupt keine Rede"kommen
zu lassen, würde mir dazu jede Lust und jeder Trieb
fehlen. Mich in eine Reihe mit ^»ü den Rezeptverpassem
stellen, deren Ware vom Staateanwfat durchgelassen wird,
weil sie als Ehe-Kitt gewertet wird? Oder gar mit der
Meute rennen, die den Allelujewa-Briefkitsch als neue-
ste Erfolgsform auszubeuten sucht? /fMeine "Brüierliche
Ansi)rache", gleichzeitig mit »'Ansorache an eine Wohliä-
tigKeitedame", "Ansprache an eine Dame schlechthin" usw.im "Zartlicnen Vorstoß", ist übrigen? durchaus kein
Brief", sondern Geflüster eines jungen N-annes

au einem Mädchen, das auf der Straf3e an ihrt vorbeigeht.
Heute bin ich doppelt so alt. Wollte ich versuchen, so
z\x sprechen, wie ich es nicht mehr fühle, könnte dasnur Krampf geben. *



m^^^%ÜP3SYED Föderation of College Teaeliers

LOCAL 1460 • AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS. AFL-CIO

B^ox^2m jn« 5.ufr<p'ntbt!t'"ölEf&e"öt!Ki'o '-©ptitJ %9ni ©TP p«^^K

300 Park Avenue Souili

New York, N. Y. 10010

SPring 7-7500

ISRAEL KUGLER
l'reiident

HAROLD LENZ
V.F. for Public 4 Yr. Colleges

REV. PETER O'REILLY

y.P. for Private ColUgef

HENRY ESTERLY

V.P. for Public 2 Yr. Colleges

MILTON HOROWITZ
Secrefary

EDWARD ALTERMAN
Trcasurer

SIDNEY SCHWARTZ
Legislative Kepresentatiic

31188 TjoT •^pjt^qtioai jjan jaqaTT tifow
June 5. 1967

To: All Members of the Board of Trustees of.

the New York College of Music

Dear Board Member: '

.

As you know^ there has been a grave difficulty
In trylng to arrlve at an understanding between the
United Federatlon of College Teachers and the New York
College of Music admlnistratlon . As a token^of our
good faith, we are urglng all faculty members to sub-
mit all final grades for students at once.

We have had an opportunity to talk to only one

of the Trustees and in order to acquaint the entire
Boards which must make a decision on the question of
Union recognition, we hereby request that the UFCT
Negotiating Committee and the Local President be per-
mitted to address the Board at its meeting on June l4th.

In order to effectuate the understanding described
above^ may we hear from you at the earliest possible
time either by mail^ telephone or telegram.

Sincerely yours.

Jack Kreiselman, Chairman
Consuelo Clark
Morris Lang
laurence SimonNEGOTIATING

COMMITTEE

Dr. Israel Kugler
President, UFCT

cc AI Knopf, Local 802
American Federation of Musicians

Hy Faine j-^j
Q American Guilcr of IVfuflStteas^lUQtaöblsih^ M-^v^Zi^^,,^

ggeiu_#153

•^<i^ 357

Tiaum s§ t(OT apj^M •uaqTaJt[os ns^ 89naM flBMq.a •aq.iTOs uauxreui
-jaqn T^OTtn %n^ gtp euaq.8^TuaM oe •q.enii aTP q.TTOTU uuaM •uauos-TMZUT siiB^ -uaqasn^japaxM mrep a^rg «^o^ ajjoi^ *aq^u iiionq- a» -i-H qoBu „uanrajg^ aap jriT? 99 «6 *c,z ninz ^0T ^a

•ac'saapv a^isaxti
auirain in? uaqaTJqosa^uja (i^qoTU \Xl\^ sa Tiriap) ^sodsiixuor



Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alsteriz telefon 249559

Herrn
Dr. Otto Mainzer

67 West 68th Street, Apt. 5 A
New York, N.Y. 10023 /USA 23. November 1967

/

Lieber Herr Dr. Mainzer,

Ich habe mich nun ein wenig - zu wenig, wie ich zugeben muß,
aber mehr ist mir bei meiner knappen Zeit einfach nicht mög-
lich - mit Ihrem Manuskript beschäftigt und kann mich eigent-
lich nur vom verlegerischen Standpunkt dazu äußern. Danach
würde ein Buch, das so weit in psychologische Gründe hinab-
steigt, wie das Ihre, nur sehr geringe Chancen haben. Bedeutend
mehr würde ich darin sehen, wenn Sie eine Art von Ratgeber auf
^^herer Ebene daraus machen, etwa unter dem Titel "Briefe an
^"Helene". Ein solcher Brief steht bei Ihnen auf den Seiten 75
' bis 77* Wenn Sie die einzelnen Probleme ^un in dieser Briefform
besprochen und dabei in diesen Briefeiy^uf intimste Details des
sexuellen Lebens eingehen, und zwar immer in dem zärtlichen Ton
eines älteren Liebhabers, wie Sie ihn in dem bereits vorhandenen
Brief anschlagen, so daß das Ganze eine Art von^Lehrbuch der
Liebe^wird, würde ich recht gute Chancen für das Buch sehen.

Es gibt natürlich viele Bücher dieser Art. Die meisten davon
beschränken sich aber, schon um dem Staatsanwalt zu gefallen,
auf die "Liebe in der Ehe". Davon soll te in Ihrem Buch über-
haupt keine Rede seinT Auch auf irgendwelche konfessionellen
Ge"sic1[Ttsp\Ifnrre""soilterr Sie verzichten. Die Art und Weise, wie
Sie am Schluß des Manuskripts auf sexuelle Details eingehen,
würde ich allerdings für ein wenig zu technisch halten. Ich
habe zwar auch keine Patentlösung für den Stil, in dem die
"Rezepte" auf diesem Gebiet geschrieben sein müßten, glaube aber,
daß es so wie hier ("Kreuz richtig durchbiegen", "nicht zu weiche
Unterlage" usw. usw.) nicht geht. Eine Änderung dürfte sich jedoch
automatisch ergeben, wenn Sie wirklich die Briefform wählen, in

der die Details zwar enthalten sein müßten, aber doch immer in
einer so delikaten Weise, daß "Helene" davon nicht abgestossen
wird.

Lieber Herr Dr. Mainzer, es ist wirklich nicht einfach, Ihre
Fragen zu beantworten, besonders da ich Sie ja doch nur sehr wenig
kenne und nicht richtig weiß, ob ich Ihnen die obigen Anregungen

- 2 -
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überhaupt zumuten kann. Ich muß mich aber, wenn ich Ihnen über-
haupt nützlich sein will, auf das Praktikable, das heißt auf das

Jhier verlegerisch Durchführbare und Erfolgversprechende konzen-
trieren, und das habe ich versucht, Ihnen anzudeuten.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

P.S. Das Manuskript lasse ich vorläufig hier, bis Sie es wieder
abrufen.

0-
»

\



67 West 68th str.apt.5A
New York, N.Y. 10023 7.5.68

Mein lieber Herr LeonhBEdt,
nachdem der Leseprobenband

am Ende dennoch eintraf, verschob ich die Antwort, bis

juEk meine Reisepläne feststünden.

Ich fahre nun also per Schiff am 31. ab, bleibe bis

Ende Juni in München, atgi der alten Adresse (Pension
Hirschbeck 8 Mü 22, Kaulbachstr. 69, II.Aufg.)f dann Juli:

Zfermatt, Villa Regina (wo wir eine kleine Y^ohnung gemietet
habenJ Ab Ende August wieder München, von wo ich, eventhell

via Frankfurter Budmesse (galls ich dort entsprechendes
Quartier bekomme), nach Bremerhaven fahre, um ich am 27.

9, auf der"Bremen" wieder einzuschiffen, /»ir könnten uns
also entweder in Prankfuqrt sehen, falls Sie nicht beruflich|

dort jede Minute benötigen, pder in München, falls Sie

im Juni oÄer September durchkommen sollten. (Noch lieber
natürlich wäre mir in den Bergen: kennen Sie Zermatt?)

An Manuskripten hätte ich Ihnen freilich nichts Neues
zu bieten. Ich war diesen Winter mit der materiellen Sorge
um die Zukunft voll in Anspruch genommen: wie wir es er-
möglichen können, sobald wie möglich nach Europa überzu -

siedeln, vorzugsweise in die Schweiz, und das dazu nötige
Vermögen aufzubauen. Glücklicherweise war der Mißbrauch
meiner spekulativen Fähigkeiten an der /Börse nicht ganz

so erfolglos wie ihr legitimer Einsatz zur Bereinigung
des verpfuschten Geschlechtsbetriebes : es ist mir gelungen
fast aus dem Nichts, ein kleines Vermögen zu schaffen, d^s

ich, sobald drst die lebenswichtige Übersiedelung gesichert

ist, eventuell teilweise einsetzen könnte, um einem Ver-
leger unter die Ari.e zu greifen, -vorausgesetzt daß es

in ein paar Jahren überhaupt noch so etwas wie ein "freies"
Verlagswesen gibt.

Über dies und mehr hoffe ich mit Ihnen bald einmal
sprechen zu können.

Mit herzlichen Grüßen und guten
Wün. chen ^^^^^ j^^^
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Waldo bittet sehr ihn zu entschuldigen, säuselte Bella, er

bereitet ein Diktat vor.. Wir würden uns freuen, Sie ein andermal

zum Abendessen bei uns zu sehen, falls (mit einem schmelzen-

den Blick auf Vaillant) wir doch noch eine Weile hier sein

sollten.

.

+

Paris, le 1 Juillet

Mein kleiner Peter!

Was hast du wohl gedacht, als ich unsere letzte Verabredung

nicht einhielt? Nun, Madame hat mich dringend gebeten eine Woche

länger zu bleiben. Sie habe meine Kündigung gar nicht ernst ge-

nommen. Zudem sei es ihr jetzt nicht möglich eine Erzieherin zu

suchen, denn sie müsse zuerst ein Zimmermädchen gefunden haben.

Da sie mich wirklich nicht entbehren kann, habe ich mich ent.

schlössen noch eine Woche auszuhalten. Zwar verdient sie dieses

Entgegenkommen nicht. Stelle dir vor, sie wollte mir nicht einmal

erlauben eine halbe Stunde auszugehen, um, wie ich ihr sagte,

eine dringende Sache zu erledigen. Ich wollte dir doch dein Manu-

skript zurückbringen. Als sie mir das verweigern wollte, habe ich

ihr alle Schande gesagt und auf meiner Forderung bestanden. Wann

sie mir die Erlaubnis geben wird, weiß ich noch nicht.

Du bist nun gewiß arg enttäuscht. Ich hatte ein so schlechtes

Gewissen, daß ich dir bis heute nicht schreiben konnte. Ich hoffe

daß du mich nicht gar zu sehr ausschelten wirst, falls ich am

DoAnerstag nachmittag bei dir anklopfen komme.

Herzlich grüßt dieh deine

Lilly

2. 7* 54

Mein armes, geplagtes Mädchen,

den ganzen Winter hast du dich

mit »«deinen" Kindern abgequält, vierzehn Stunden am Tag und oft

noch die Nächte drangegeben



Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alster 22 telefon 249559

Herrn
Dr, Otto Mainzer

z.Zt« Pension Hirschbeck

8 München 22
KaulbachStraße 69, II. Aufg 26. Mai 1967

Lieber Herr Dr. Mainzer,

Vielen Dank für Ihre Zeilen vom 19. Mai und den Aufsatz über
"Sympathie und Sex-Appeal". Ich will mich gern damit beschäf-
tigen und überlegen, was sich damit tun läßt. Den Aufsatz in
der vorliegenden Form unterzubringen, wird nur möglich sein,
wenn man sich an die Presse oder den Rundfunk hält und da fehlt
es mir selbst an Möglichkeiten. Ich will aber (ohne daß ich
Ihnen damit Hoffnung machen kann) noch darüber nachdenken, was
sich evtl. tun läßt.

Ob ich am 29. September hier sein werde, kann ich jetzt noch
nicht sagen; da ich wahrscheinlich im September im Urlaub bin
und möglicherweise eßst kurz vor der Buchmesse zurückkomme,
könnte es sein, daß wir wieder aneinander vorbeifahren. Es
kann aber auch sein, daß ich erst nach der Buchmesse wegfah-
ran kann und dann würde es Ende September gut passen. Wa±en
wir es also ab. Vielleicht bin ich ja auch zwischendurch no(
einmal in München, und wir können uns dort sehen.

Seien Sie für heute herzlich gegrüßt von

och

Ihrem



Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alster22 telefon 249559

Herrn
Dr. Mainzer

67 West 68th street apt. 5A

New York, N. Y. loo23
USA

h
.^^'''K4.ir

15. 5.1968
L/O

Lieber Herr Dr. Mainzer! V
Haben Sie Dank für Ihre Zeilen vonn 7. Mai mit der Mitteilung
Ihres Reiseplanes. Wahrscheinlich werden wir unser Rendezvous
auf die Zeit der Frankfurter Buchhnesse verlegen müssen. Wenn
Sie schreiben, daß Ihre Fahrt nach Frankfurt von dem Vorhandensein
eines Quartiers abhängt, so möchte ich Ihnen gleich sagen, daß
verschiedene Leute aus dem Grund der Schwierigkeit, ein Hotelzimmer
in Frankfurt zu bekommen, in Darmstadt oder Wiesbaden wohnen,
von wo es dann lediglich eine kleine Stunde mit der Bahn dauert, um nach
Frankfurt zu kommen. Ich selbst wohne immer im Hotel National
am Hauptbahnhof und würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn Sie
mich anrufen würden. Daß ich mir die Zeit für ein Gespräch nehme,
ist selbstverständlich.

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit im alten Europa.
Sollte sich die Gelegenheit, Sie in München oder Zermatt aufzusuchen,
ergeben, so würde ich sie natürlich wahrnehmen, aber mit Sicherheit
kann man eigentlich nur auf die Zeit der Buchmesse bauen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Bankkonto Nr. 56940 bei der Dresdner Bank in Hamburg, Zweigstelle St. Georg



I .'..—
Dr. Otto Mainzer

67 West 68th street, apt.^A
New York 10023, N.Y. 9/10/68

Mein lieber Herr Leonhardt !

In Prankfurt war ich dermaßen übermüdet, daS mir
bei der Widmung des Z.V. Ihr erster Rufname entging. Er-
lauben Sie mir, das gutzumachen, indeii: ich Ihnen bei
nächster Gelegenheit eines der wenigen numerierten
Exempla:^e mitbringe, die ich retten koiinte, mit korri-
gierter Inschrift!

Bei Bärmeier uTxd Nikel hat Herr Kiegeland den
''Prometheus" gelesen und erklärte sich "sehr beeindruckt".
Herrn Hans A. Nikel habe ich von Ihrem Angebot unter/-
richtet. Auch Dr. Knaus habe ich gesprochen. Er bat mich,
das Ms. an ihn persönlich zur Prüfung zu schicken. Doch
glaube ich, damit warten zu sollen, bis Nikel ö^^^ügend
Zeit zur Entscheidung hatte (-es sei denn, ich höre von
Ihi.en etwas anderes). Hoffmann und Campe ist zwat ein
viel stärkerer Verlag, der auch beim Sortiment für die
ßuchgattung großer Erzählungen besser eingeführt ist,
aber bei Bärmeier & Nikel reizt mich die mögliche
Schützenhilfe von Pardon (worüber ich bereits mit Redak-
teur Willi Köhler gesprochen habe.) Sexual- wie litera-
turpolitisch hauen sie in die .gleiche Kerbe wie "Pro-
metheus" und Pardons Leserschaft wäre für dieses Buch
ein prädestiniertes Publikum. Falls Nikel es macht, wür-
de es für ihn einen entscheidenden Schritt über die
Schmunzelindustrie hinaus in die große Literatur be-
deuten und, so würde ich hoffen, mehr Publizität auf
"Prometheus" konzentrieren als ein großer Verlag mit
einer langen Liste von Neuerscheinungen. (Korrigieren
Sie mich, bitte, falls Sie meine Spekulation für unzu-
treffend halten!

)

Heinz Riedl vom Damokles Verlag lie'3 ich Ihr
ursprüngliches Exemplar des "Zärtlichen Vorstoß" zur
Erwägung eix^er Neuauflage. Eyfechien spontan ar. den
Gedichten Gefallen zu finden und sagte mir auch eine
Prüfung des "Prometheus" zu. Doch frage ich mich, ob er,
auf Chanson-Büchlein spezialisiert, in der Lage wäre,
"Prometheus" in größerem Ma3stab unter die Leute zu
bringen.

Ihr großzügiges Angebot, das die Publil^ation des
"Prometheus" zu einem risikolosen Untemehir.en macht,
hat die Situation ja völlig verändert. M^xche, die viel-
leicht nur abgelehnt haben, weil sie -vor Jahren -die
Absatzmöglichkeiten unterschätzten, möchten Jetzt
geneigt sein, i^d ich mööhte dem den Vorzug geben, von
dem ich aus Gründen der Gesinr.unt^ v/ie seiner Position
als Verleger stärkstes* Sich-Einsetz*n erv-^arten k ann.
Ich glaube, mit einer Erstauflage von 10000 und einem
Verkaufspreis um die zwanzig I/Iark herum (Mobilmachung
von Pardon und Konkret, Rundfunken usw.)8ollten nich
100000 Exemplare verkaufen lassen.

Auf alle Fälle: immer werde ich Ihnen dankbar sein
für die Geburtshilfe, die Sie meinem Werk gegeben haben.
Sobald die neue Hoffnung sich zu Greif aA^rt»! verdichtet,
werde ich weiter berichten.

Mit allen guten wünschen und herzlichen Grüßen
Ihr



Bache&Co.
Incorporated

Members: All Leading Exchanges • Founded 1879

36 WALL STREET, NEW YORK, NEW YORK 10005

May 29, 1968

AUDIT CONFIRMATION

The New York Stock Exchange requires that each member firm have an annual

surprise audit conducted, in accordance with the audit regulations of the Ex-

change by independent public accountants. In compliance with this requirement,

Arthur Andersen & Co. , our auditors, are now in the process of making such

an audit. One requirement of the audit regulations specifies that the auditor

obtain written acknowledgement frona our customers with respect to the accuracy

of cash balances and securities positions in their accounts; accordingly, an

audit confirmation request is enclosed with your statement.

To assist you in reconciling the enclosed statement with your own records, we
call your attention to the foUowing:

SETTLEMENT PATE

If we made a purchase or sale transaction for you on May 29, 28, 27, 24, or 23,

1968, and the settlement date on the confirmation you received is after May
29, 1968, such transaction will appear on your NEXT monthly statement.

SECURITIES DELIVERED TO OR RECEIVED FROM OUR HOME OFFICE

If securities were delivered to or received from our Home Office on or after

May 29, 1968, the transaction WILL NOT appear on the enclosed statement,

but WILL appear on your NEXT monthly statement.

SECURITIES DELIVERED TO OR RECEIVED FROM A BRANCH OFFICE

If securities were delivered to or received from a Branch Office on or after

May 29, 1968, the transaction WILL NOT appear on the enclosed statement,

but WILL appear on your NEXT monthly statenaent.

DIVIDENDS

If a dividend has been declared on a security held by us but NOT registered

in your name, and the "payable date" is after May 29, 1968, the dividend

credit will appear on your NEXT statement.

GENERAL

If the enclosed statement is correct after taking into consideration the special

situations noted above, please sign and return the enclosed card directly to our

auditors, Arthur Andersen & Co. Any exceptions noted should be taken up

directly with th^ auditors.

BACHE & CO. , INCORPORATED



Dr. Otto Mainzer
67 West 68th etreet, apt.5A

10023 New York,N.Y. 26/2/67

/
ff

Lieber Herr Leonliardt,

ich hoffe, es geht Ihrengut, und der Geschäftsrückgang in Deutschland nachtIhnen nicnts aus.

Ich beabsichtige dieses Jahr, mit Lufthansanach kunchen zu fliegen; da es über Hamburg a-feltit.wäre auf der Hin- oder Rückfahrt Gelegenheit? voAIhrem freundlichen Angebot Gebrauch zu machen undbei Ihnen zu übernachten, - vorausgesetzt natürlich.
dai3 es Ihnen paßt und daß Ihr GästeziiLmer nicht an-derweit vergeben ist. In Frage käme entweder 22. Maioaer 29. September. Da ich in Hamburg sonst nichtszu suchen hätte und nur des Vergnügens wegen, Sie
wiederzusehen und meine Literatur-Probleme mit Ihnenzu bekakeln, die Fahrt unterbräche, würde es sich nJum zwei Nächte handeln, und die wichtigste Frage wänwie weit Sie um diese Tage frei sind. (Der 29. 9. isein Freitag, und ich würde das anschließende Wochen-
ende für unser Wiedersehen vorziehen, falls Sie umdiese Zeit ^ Hamburg sind, schon deswegen, weil dasWetter EndewEsKptember in Hamburg meist besser ist alsEnde Mai.

)

Habe ich Ihnen je mein ursprüngliches Eesay-
Kanuskript "Die Eroberung des Geschlechts" gezeigt?]
(auf dessen Grundlage ich das neue "Sexmeile Zwan/
Wirtschaft und Freie Erotik" oder "Sexuelle Zwangs-
Wirtschaft oder Orgajaische Erotik?" plane (von dem
ich Ihnen im letzten Brief (v. 27.3.66) sprach.))
Falls nicht, könnte ich es mitbringen.

Es sieht Ja, in West deutschland und »diner
Literatur, weniger ermutigend für mich aus als ie
und, m meiner Verzweiflung, denke ich sogar ar d
Osten. Glauben Sie, daß meine Gedichtbände (wie
Zärtliche Vorstoß" , "Das Böse Spiel") dort Chancei
te? Kennen Sie Verleger dort, bei denen Sie mir
Versuch empfehlen würden?

Mit allen guten Wünschen und den herzlichsten
Grüßen

stets Ihr

M



Bache& Co.
Incorporated

Mambers: All Leading Exchanges • Founded 1879

36 WALL STREET, NEW YORK, NEW YORK 10005

May 29, 1968

AUDIT CONFIRMATION

The New York Stock Exchange requires that each member firm have an annual
surprise audit conducted, in accordance with the audit regulations of the Ex-
change by independent public accountants. In compliance with this requirennent,
Arthur Andersen & Co. , our auditors, are now in the process of making such
an audit. One requirement of the audit regulations specific s that the auditor
obtain written acknowledgement from our customers with res pect to the accuracy
of cash balances and securities positions in their accounts; accordingly, an
audit confirmation request is enclosed with your Statement.

To assist you in reconciling the enclosed Statement with your own records, we
call your attention to the foUowing:

SETTLEMENT DATE
. I

^-

If we made a purchase or sale transaction for you on May 29, 28, 27, 24, or 23,
1968, and the settlement date on the confirmation you received is after May
29, 1968, such transaction will appear on your NEXT monthly statennent.

SECURITIES DELIVERED TO OR RECEIVED FROM OUR HOME OFFICE

If securities were delivered to or received from our Home Office on or after
May 29, 1968, the transaction WILL NOT appear on the enclosed Statement,
but WILL appear on your NEXT monthly Statement.

SECURITIES DELIVERED TO OR RECEIVED FROM A BRANCH OFFICE

If securities were delivered to or received from a Branch Office on or after
May 29, 1968, the transaction WILL NOT appear on the enclosed Statement,
but WILL appear on your NEXT monthly Statement.

DIVIDENDS
:

If a dividend has been declared on a security held by us but NOT registered
in your nanae, and the "payable date*' is after May 29, 1968, the dividend
credit will appear on your NEXT Statement.

GENERAL

If the enclosed Statement is correct after taking into consideration the special
situations noted above, please sign and return the enclosed card directly to our
auditors, Arthur Andersen & Co. Any exceptions noted should be taken up
directly with th^ auditors.

BACHE & CO. , INCORPORATED



<ivaMit>inkRANU GRAND HOTEL MISURINA PROV DE BELLUNO (HAUE)

Misurina, le 10 Janvier 1967.

liCENCE 425

Dr Otto I^INZER

67 West 68th Street, apt.5A

10023 NEW YORK

JG/Al^a U. S. A.

Monsieur,

Nous vous accusons reception de votre correspondani

du 4 Janvier, et avons le regret de vous inforraer qu'il ne '

nous est pas possible de prendre votre demande en consid^rat;^

LE GRAND HOTEL etant devenu un club prive : CLUB MEDITERRAI^^

ne recevant que ses adhörents.

Aveo nos excuses,

Nous vous prions d'agr^er, Monsieur, l'expression

de nos sentiments distingues.

Pr le Club Mediterranee,
La Gestionnaire

J. GUMANS



Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alster 22 telefon 249559

Herrn
Dr. Otto Mainzer

z.Zt. Pension Bergfreimd
Zermatt / Schweiz 6. August 196::)

L/AIl

Lieber Herr Dr. Mainzer!

Das Ergebnis der Prüfung des PROLffiTtlEUS liegt nun vor. Alles

in allem läuft es darauf hinaus, daß man Ihr Werk auf keinen

Fall in der vorliegenden Form veröffentlichen kann. Ich fürch-

te, man müßte es völlig umschreiben, denn vermutlich würde

eine Überarbeitung, die darauf hinausläuft, daß man gewisse

Anspielungen, die heute nicht mehr verständlich sind, streicht,

nicht ausreichen; auch die Figuren sind in Ihrer Anlage heute

nicht mehr ganz verständlich und v/ürden von vornherein anti-

quiert wirken. Dazu kommt, daß ein Leser heute wohl kaum noch

die Geduld aufbringen wird, die in der Antike spielenden Teile

des Manuskripts zu lesen. (Insofern ist es also durchaus ver-

ständlich, wenn der S. Fischer Verlag, wie Sie mir sagten, ein-

mal die Veröffentlichung des Manuskripts unter der Voraus-
setzung anbot, daß Sie die Liebesgeschichte herausnehmen und

für sich stehen lassen.)

Ich v/eiß, daß Sie diesen Brief mit großer Enttäuschung lesen

werden imd es kostet mich, da ich das sehr gut nachfühlen kann,

auch große Überv/indimg Ihnen zu schreiben. Die Ideen, die Sie

vertreten, sind außerordentlich interessant und sollten vielen

Lesern zugänglich gemacht werden. Durch die Form jedoch, die

heute doch etwas unzugänglich erscheinen muß, würden sie nicht

in der nötigen Klarheit hervortreten können.

Es tut mir leid, daß ich Ihnen nichts anderes schreiben kann.

Ich hoffe aber doch, daß Sie herausfühlen, wie sehr ich mich

um Ihr Manuskript bemüht habe.

Schreiben Sie mir nun noch, wo ich das Manuskript hinschicken

soll?

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Bankkonto Nr. 56940 bei der Dresdner Bank in Hamburg, Zweigs teile St. Georg
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ix-r:^' 1 /. > re i ü n c oine p 1 ul: >'} vl v i k

Stocks like Orange and I- (. '-.: in rj :.M.iiJtIes and Pu^et Sound Power ^

j^^.j^t are grovth Stocks first . ':r:-v liave an added attraction for inv^i-^ors

"iTTTir^rh tax brackets because of ti^; ; r t?xx-5hoitered dividends . Priced in

accordancc with past performanc. , uiir. improved growth potentia.1 cf Paget

.vjund Power & Light , which leadc tlio industry in cur.t-inner additions, de-

~rYCP a liigher P/E ratio in our oninion.

'Vhe Best of Two Worlds

Many Utilities which were formerly considered primarily for current

incume with built-in inflation protection now yield a total return which

Gomes close to that of the more glamorous growth Utilities. There are

numerous sound Investment opportunities in this group. We suggest to con-

centrate purchases on the following:

. Indianapolis Power & Light which has been consistently undervalued

re-lative to its fine record but which Stands to coininand a higher P/E ratio

in case of a merger; New England Electric System and Northeast Utilities,^

because of improving economic conditions in the New England States and

f>jjfel cost economies through the introduction of nuclear power; Central

..udson Gas &. Electric and New York State Electric & Gas , which serve pre-

dominately rural and suburban areas in New York State and stand to gam

by Population influx, new Industries and expansion in educational facil-

ities.

V.^

Special Situations

A new wave of taconite plant construction in conjunction with an

improved power supply Situation will spur future earnings of Minnesota

Power & Light . The risk associated with the uncertainty of timmg seems

worth taking because of the substantial profit potential, which may well

be in excess of our minimum projections but may also materialize later

than predicted.

WB/yz

Walter Behrens
Research Department

Addilional Information on Stocks mentioned is available upon rcquest

^^^^^ ^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^

The foroeoine in not a complete preaentation of all material facta reapecting «nv /»'"Pany' .'"^"«Ky ^|[ !ff.reiint'7haV?r^^orS orlhat "rrala. when

tion haXin ro,npilcHl fron sourlea »n-lieved by ua to be reliable. although not infalhbW, and '^e
^p

"«^
'^^„'^'^"'^^thAut no^ite. W« may have a poa.t.on

drovered ^^illTe corrcHtc^ Th. npinions expres«.! reflect our judgment at that ^a^e and are Bub «. ^o ch^^
^^^^.^ ^^ ,,^y ,„y s.xur.t.e8.

?n^he aecüritiea mention.Ml f<.r e,.her l«,ng «r »hört account. Th.a P'-««^"^«*.'"».'« "ef^j^^^^^I^^"^^^ menUon Lf «ource ia made.
Reproduction or quotations iiermittcHi only when specifically approved by us— in writing and oniy ii luii m



V/e i? t u j c '6X . ii.p t . !;A
^/21 (^.llev Yorl:,N.i. 1CG23

r.cin liebex" Herr Leoi^iiardt

,

Titte vertraullu
einliet_,eiid Kp^ietn zweier Briefe an ij\.alt

[-'kuliiua, von dt;!., ich einen e.ehr ^laten Eindruck
hat it 10. bji e , une r ivi ir J. i c rie r\; e 1 1-. e ^^ u ex- tj e x u o .

nichtn £,ehr.rt h£u,lje. Er hatte uir einen ^i'o •^~

angelejten P-iun entwickelt, wie "Prouiethcus''

wirkun^j^svoll ..u lancieren sei, i.it Verkaufb Zif-
fern entsprechend deiien seinej^ Autor r. / :.le,

vora/uß^ef.e tzt eine ns Gewiclit 1 j.ilenue Be-
teilitim-^ des Leserings .^nd meinen persönli-
chen Einsatz: Fallenaiassen des Pseudonyms,
Verwerti.n^^ lueiner, wie er glaubt, vcrbeL/i'Big

vvir'.sa ruen Biographie, und Mitar.u.lt :ei der
publizistischen Vorbereituixg des Erscheinens,
wozu ich Liich in jeder Weise bereit erklarte.
Ich begaijn, eine Liste literarir t.iii. - Verbin-
dur.gen aufzustellen, die ich mobiiisieren
könnte, - ich sah luich bereits in .'-^l L^wood,
L.it der Verfilmung von Liebes;':er.chichten be-
rchiltigt, die es mit denen von Aklkar I'ill.-r

- dessen "Tropic of Cancer" eben hier .x i..

Kinos erreicht - gewi^ aufnehn;en könnten.

Um iuich für entsprechende Kontaktna:.. .:,n,

Rundfunkinterviews, Lesungen usw. l-ereit halten
zu kennen, möchte ich meine Reiseroute in Euro-
pa entsprechend anlegen und unsere Reservierun-
gen für die Ferier^zeit in der ncn\ eiz so be-
fristen, da:? i.le nicht mit Zeit .bschnitlen
iiiterf erieren, in denen ich mich gegebenen
Falles zur Verfügung halten müßte.

Vermutlich hat ISkulima mir nur desh^^lb
nicht geschrieben, weil er selbL-it noch .

iiizlich

im Ungewissen ist. Vielleicht läinncn Sie ..ir

sagen, ob ich mich irren Phantasieen hingebe,
wenn ich die I/.öglichkeit in Beiracht ziehe,
daJ '»Prometheus" xioch dieses Jahr erscheint.

rie Sie wissen, kommt es mir weniger auf
den ;Jeitpunkt des Erscheinens als darauf an,

da;i dieses einzigartige ,7erk in einer Weise
herausgebracht wird, die meiner "gesamten
Produktion mit einem einzigen Ruck die Bahn
ireistöüt", - wie Stephan ^weig mir 1J>9 schrieb,
da.3 es "zu einer anderen Zeit" schon "Der z irt-

liche Vorf to3" getan hatte.
Llit ai Lcrhej zlichsten Grü3en

stetr liir



K.K. LUOWC LBO.H.HOX UTBKAK.SCHB ACH.TUK H.MBURC . AW OH. A.STHK « XH.H.OK .«.

Herrn
Dr. Otto Mainer

CH 3920 Zermatt/Schweiz
Chalet Ludwig

Hamburg, 8. Juli 1970

L/hp

Lieber Herr Dr. Mainzer!

TT ^A^ r^aar- 7^-! len auf Ihr Schreiben

vSm's'? ^"vSn den ?inanzieflen Schwierigkeiten bei

ITevenheuer l S??sch ist mir nichts bekannt. Da der

vtrKger Slbst, Herr ^^"v ^'r^'äStrich'eiSntlich
Wissens ein reicher Mann ist, mochte ich eigenti

auch annehmen, daß das nicht ^^^rifft lim ^«^ g

ist er nicht nur reich, sondern auch sehr nett;.

cIro!a Stern macht, so;iel i-^^^f^
' .^^nfcht'^Sag^n

tischen Bücher, aber g^nau kann ich das nicht sag

Auf ieden Fall dürfte es sich für Sie emptenxen,

dort die Prüfung Ihres Buches vorzubereiten.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

^^itlUt^iyi^'^

(Leonhardt)

Ba
„UWon.,Nr.5.«0b..derD».d„.rB.„k.nH.«burg.Z«......n.S..G.o,s



Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alster 22 telefon 249559

Herrn
Dr. Otto Mainzer

z.Zt. Hotel Edelweiss

Obergurgel /Ötztal / Tirol 23. Juli 1965
l/ar

Lieber Herr Dr. Mainzer!

Heute kam Ihre Nachricht aus Obergurg^l. Ich habe schon ver-

schiedene G-espräche über Ihr Manuskript geführt und es zum

•großen Teil auch selbst gelesen. Das bisherige Ergebnis ist,

daß das Ganze doch sehr wesentlich überarbeitet und gestrafft

werden müßte, weil es in seiner ganzen Art sehr in den dreissiger

Jahren steckt. (Entschuldigen Sie bitte diese Offenheit, aber es

hat keinen Zweck, um den heißen Brei herumzureden.) Unterdessen
will es nun noch jemand lesen; Sie hören dann in der übernächsten

V/oche wieder von mir.

Mit herzlichen Grüßen und 'Wünschen für eine gute Erholung

Ihr

Bankkonto Nr. 56940 bei der Dresdner Bank in Hamburg, Zweigstelle St. Georg



BERTELSMANN LESERING LEKTORAT

GÜTERSLOH • EICKHOPFSTRASSB 14-16

Herrn
Dr. Otto Mainzer

Wenqen/Berner Oberland

Postlagernd

Hamburg, den 6, Juni 1969
L/Hei

Lieber Herr Dr. Mainzer!

\
Anbei der Durchschlaq meines Briefes an Herrn Dr. Schweikert

vom List Verlag. Der iH. diesem Brief genannte Herr Dr. Ferle

ist der Chef von Herrn Dir*^ Schweikert; er war seinerzeit Chef-

lektor in dem von mir geleisteten Rütten & Loening Verlag, und

ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, was Ihrer Sache viel

leicht förderlich ist. \

Im übrigen geht es mir gut, und

gen Spaziergang im Regen noch r

die Daumen für den für Ihre Üb

den Termin und bin mit herzlich

Empfehlung an Ihre Gefährtin

Anlage

ich habe unseren unfreiwilli-

icht vergessen. Ich drücke Ihnen gern

rsiedlung nach Europa entscheiden-

em Gruß und mit der Bitte um eine

Ih^

(Leonhardt)

//rf- " ^

^ iP^
^^rr^^t M% c

FERNSPRECHER: GÜTERSLOH 258

INVESTITIONS- UND HANDEL
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Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alster 22 telefon 249559

Herrn
Dr. Otto Mainzer

3920 Zermatt/Schweiz
Chalet Ludwig

Hamburg, 29. Juni 1970
L/hp

Lieber Herr Dr. Mainzer

l

Da ich im allgemeinen meine Briefe so schnell wie möglich

beantworte, muß ich annehmen, daß ich Ihr Schreiben vom

21.2. nicht erhalten habe. Es tut mir jedenfalls Beid, daß

Sie damit Verdruß hatten.

Daß der Bertelsmann Verlag Ihren "Prometheus" prüfen soll,

halte ich für ein aussichtsloses Unterfangen. Sie beziehen

sich hier auf den Erfolg mit Kolle; dazu muß ich Ihnen

sagen, daß dieser Erfolg lediglich mit Kolles erstem Buch

"Das Wunder der Liebe" erreicht wurde. Was danach erschie-

nen ist, konnte nur noch in sehr bescheidenem Umfang ver-

kauft werden. Ich glaube, daß auch durch meine Befürwor-

tung wenig für Sie erreicht werden könnte; andererseits

werde ich natürlich, wenn man mich von Bertelsmann nach

dem "Prometheus" fragt, bestätigen, daß der Lesering eine

Auflage übernehmen würde.

Auf jeden Fall hoffe, daß sich nun bald ein Verlag finden

wird und bin für heute mit herzlichen Grüßen

Ihr

gez. K.L. Leonhardt

In Abwesenheit von
iritn Le^onhardt:

Bankkonto Nr. 56940 bei der Dresdner Bank in Hamburg, Zweigstelle St. Georg



^ ,

Dr. Otto Mainzer i' \
z.Zt. (bis 5.9.) Chalet Inidwig,. 3920 Zermatt

28. 6. 71

\^

Herrn Karl Ludwig Leonhardt
Hamburg 1, An der Alster 22

Mein lieber Herr Leonhardt,

ich möchte hoffen, es geht
Ihnen und Ihrer Frau gut, und die wirtschaftliche Depression
im literarischen Gewerbe trifft Sie nicht allzusehr.

Wir sitzen wieder in unserer hübschen Perienwohnung, ganz
•im Ende des Dorfes, wo noch kein Baukran den Blick auf Wiese
und Berg beeinträchtigt, und ich yersuche, die Verbindungen
aufrecht zu erhalten, die ich im letzten Jahr angelegt oder
wiederaufgenommen habe. !

Herr Kosta vom Kindler-Ierlag erklärt&mir, sie hätten den
"Prometheus" iingenoiren, wäre es nicht wegen der kritischen
Lage dieser Sparte ihres Geschäfts: seit etwa einem Jahr haben
Sie nur einen "Rom-n" veröfrentlicht , von einem Amerikaner
n:.türlich, und d .von nur etw.. 2000 Exemplare verkauft. Ich
hätte dt» Erklärung, da3 der /.nnahme nichts entgegengestanden
sei als die -llgemeine Pleite, nicht weiter beachtet, v^erm
Kosta mir nicht erlaubt hätte, mich bei Herrn Friedrich vom
Deutschen Taschenbuchverlag, der mit zehn Millionen Umsatz
(und, vermutlich, drei Millionen Verdienst) im letzten
Jahr günstiger gestellt sei, dsrauf zu berufen.

Ich habe : ber Herrn Friedrich n ch nicht .ufgesteht, obwohl
der Deutsche Taschenbuchverlag in München nur zwei Straßen-
ecken weit von meiner Bleibe liegt, weil ich vorher bei Ihnen
anfragen wollte, ob d s eventuelle Erscheinen des "Prometheus''
Is Taschenbuch (in ein oder zw i Bänden) der von ißnen in
ussicht genommenen Beteiligung des Bertelsmannschen Lese-

rings im Wege ste len würde. (Bertelsmann k?^ nte die im Ge-
meinschaftSdruck für seine Leser hergestellten Exempl ire ja
wohl nach Geschm^^ck gebunden oder .uch als "Paperback" vertei-
len?)

Zur Zeit ist "Prometheus" bei Richard Bechtle, München,
dessen Lektor, Dr. Wilfried Schöller, starkes Interesse bekun-
det hat. Nachdem Dr. Kurt Seeberger vom Bayerischen Hundfunk
mir erzählte, d ß Bechtle M teri 1 für seinen "Eurofilm"
sucht, h ,be ich meine Bereitsch ft erklärt, die Liebesgeschich-
ten, von denen "Prometheus" durchwirkt ist (und die es mit de-
nen von H. Miller gewiß aufnehmen dürften) filmisch ausbeuten
zu lassen und dabei, falls nötig, sogar als Dram .tiker selbst
mitzuwirken, vorausgesetzt, daß mir "Prometheus" unverstümmelt
gedruckt wird. Natürlic . habe ich Schöller auch von Ihrem
/.ngebot infor:iiert. Im September, wenn ich nach München zurück-
kehre, hoffe ich mehr zu hören und auch mit Bechtle zu sprechen
bei dem ich, alc er anfing, einmal mit einem (Jedichtb nd war.

An Bloch Erben, Berlin, habe ich "Die Olympische Krankheit"
und "Hochzeit" gesandt: sie h ben noch nie etwas von mir geseh^:
hen, und ich fand, es ist Zeit, wieder einm 1 etwas für meine
Stücke zu tun.

Was sind liire Perienpläne? Wir würden uns sehr freuen, Sie
bei uns zu sehen und Ihnen nur zu gerne Quartier besorgen.

Mit allen guten Wünschen, stets herzlich Ihr



Re: REPUBLIC STEEL CORPORATION

ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS

May 13, 1970

TO OUR CLIENTS:

Enclosed for yonr consideration is proxy soliciting material fnr-

nished to us by the Management relative to stock carried by ns in

your account bnt not registered in your name. Snch stock can be

voted only by us as the holder of record.

It will be appreciated if yon will give us your voting instructions

on the enclosed form of proxy signed and retumed to us promptly in

the enclosed seif addressed stamped envelope.

Do not forward this proxy tp the Company since only we can sign

a proxy for you.

The rules of the New York Stock Exchange provide that if

instructions are not received from you by the tenth day before the

meeting, the proxy may be given at discretion by the holder of record

of the stock.

PLEASE ACT PROMPTLY



KARL LUDWIG LEONHARDT 2 HAMBURG 1 AN DER ALSTER22

Herrn
Dr. Otto Mainzer

z, Zt. Chalet Ludwig

392 o) Zermatt

1.7.1971
L/O

Lieber Herr Dr. Mainzer!

Ich habe mich gefreut, wieder einmal etwas von Ihnen zu hören und
Ihren Zeilen noch dazu entnehmen zu können, daß es Ihnen zur Zeit
im schönen Zermatt gut geht. Was Ihre Frage betrifft, ob der
Lesering den "Prometheus" auch dann noch bringen würde, wenn
er beim Deutschen Taschenbuch Verlag erscheint, so möchte ich
Ihnen sagen, daß das Buch ja im Prinzip, wie Sie wissen, für

uns ein schwieriger Fall ist, und wir unsere Zusage nur für den
Fall aufrechterhalten möchten, daß durch unser Mitgehen wirklich
eine Förderung der Publikationsmöglichkeit besteht. Wenn der
Deutsche Taschenbuch Verlag sich also entschließen sollte, das Werk
herauszubringen, könnten wir uns wohl aus unserer Zusage zurückziehen;
erscheint es dagegen bei Bechtle, wo man an einer Coproduktion
sicherlich interessiert ist, gilt: die Zusage nach wie vor.

Ferienpläne gibt es in diesenn Jahr für mich keine, jedenfalls

keine, die sich mit großer Entfernung von Hamburg verbinden.
Meine Frau und ich haben uns ein Haus auf dem Lande in der sogenannten
Holsteinischen Schweiz zugelegt, das alle meine finanziellen

Kräfte beansprucht, so daß wir darüber hinaus nicht wegfahren werden.
Ich bin auf diese Weise in diesem Jahr also jederzeit zu erreichen.

Ich hoffe, Sie können die schweizer Berge noch recht lange genießen
und bin für heute mit herzlichem Gruß

Ihr

l^^Uy^y^yi^^l^

FERNRUF rj4 11/249559



New York, 18, 2. 73

Sehr geehrter Herr Leonhardt,

bebten Dank für Ihr freund-
liches Schreiben v. 4. 1. 75, das freilich erst am 9. 2. hier
eintraf

Meine ursprüngliche Anfrage bei Ihren Bruder bezweckte,

Zeit zu Bparei. und einem eventuell auf Anhieb interessierten
Verleger die Mögliciikeit zu geben, das wirksamste Format des
ersten Bandes mitzubestimmen. (Da es sich um eii.en Ausschnitt
aus meinem philosophischen Lebenswerk handelt, hätte das dem
Ganzen keinen Abbruch zu tun brauchen.)

Inzwischen scheint es mir aber gelungen, das Buch aus sei»
ner inneren Logik heraus so zu gestalten, daß es nicht nur den
Leser in Barm schlägt und nicht mehr losläßt', sonderÄ^^Sfechei-

denen Umfang der Geschäftslage deutscher Verleger Rechnung
trägt. Da es rancher als erwartet der Vollendung zustrebt,

möchte ich mein Glück damit zunächst selbst versuchen, zui al ich
den in Frage kommenden Verlagen nicht unbekar^nt bin und 'für

Frühjahr und Herbst ein Standquartier in Manchen habe.

Ich bin Ihnen aber jedenfalls dankbar für Ihr ireundliches
Interesse und möchte mir vorbehalten, falls nötig, darauf,

zurückzukommen. ••

Mit verbindlichen Empfehlungen



<^*^-'''»r ^-•v^-*'*^'*-"*' ' • !\ " / u^

ALBRECHT LEOINHARDT

LITTERiERT AGENTUR . L0VSTR.«DE 8 . DK.1152 K0BENHAVN K . TELEFON PAL>E 2523

Mr. Otto Mainzer
67 West 68th St. Apt. 5 A
New York, N.Y. loo23

DK-1152 KOBENHAVN K ^. Januar 1973
DANMARK al/eHll .

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer,

ich beziehe mich auf Ihren Brief vom 6.12. an meinen Bruder
sowie auf seine Antwort vom 19.12.72. Wegen der Weihnachts-
tage komme ich erst heute dazu, Ihnen zu antworten. Voraus-
gesetzt, dass Sie mir Ihr Werk DIE EROBERUNG DES GESCHLECHTS
überhaupt anvertraiofn wollen, habe ich dazu folgenden Kommentar:

Wie Sie bestimmt wissen, ist die berüchtigte "Pornowelle" in
den meisten europäischen Ländern, auch auf dem deutschen Markt,
bereits vorbei, d.h. jene Zeit, in der man Jede Pornographie
zu Überpreisen absetzen kann. Die grössten Pornographie-Verlage
in Westdeutschland haben pleite gemacht ( März-Verlag, Dlympia-
Press, Gala-Verlag) , weil das Angebot einfach zu gross war und
das Interesse des Publikums erheblich nachliess. Ich glaube,
dass in Zukunft nur seriöse Werke wie das von Ihn^ vorbereitete
eine Chance haben werden.

Wenn Sie mit mir zusammenarbeiten wollen; dann wäre ich IhnSn für
die Übersendung des erwähnten Teilmanuskripts dankbar. Um den
Verlagen einen ersten Eindruck von der Anlage des Werkes zu
geben, wäre auch eine Synopsis der einzelnen Bände sehr
nützlich.

Ich würde mich über eine Zusammenarbeit jedenfalls freuen,
und ich hoffe, demnächst eine Nachricht von Ihnen zu bekommen.

/

.

Mit -bes Grösse]

Albrecht Leonhardt

TELEGRAM-ADRESSE: LEOLITAG . BANK: KJ0BENHAVNS HANDELSBANK. GAMMELTORV AFDELING



KARL LUDWIG LEONHARDT HAMBURG 1 AN DER ALSTER 22

Herrn
Dr. Otto Mainzer

Chalet Ludwig

392o Zermatt
Sch>veiz

'- *p 3.7.1972
L/O

Lieber Herr Dr. Mainzer!

Ich habe mich gefreut, durch Ihren Brief vom 18. Juni wieder von Ihnen
zu hören und finde es auch ganz richtig, daß Sie an die Neuformung Ihrer
philosophischen Werke gehen, die sich dann möglicherweise leichter
unterbringen lassen. Was mich selbst betrifft, so habe ich gar keine oder
fast keine Verbindungen zu Zeitungen und Zeitschriften. Ich beschäftige
mich ja ausschließlich mit Büchern. Sie müßten sich also schon an eine
ausgesprochene Presse -Agentur wenden.

^

"Konkret" ist zwar eine Links- Zeitschrift, hat sich aber von der
Baader -Meinhof-Gruppe distanziert, obwohl ja, wie Sie ganz richtig
schreiben, der Herausgeber Röhl mit Ulrike Meinhof verheiratet war
(sie haben zwei Kinder, Zwillinge, zusammen, die bei Röhl leben).
Wenn man sich dort für Ihre Aufsätze erwärmt, könnte das ein ganz guter
Ansatz sein. Sie wissen ja auch, daß Robert Neumann ständig in "Konkret"
erscheint.

Nur so zum Spaß, nicht etwa weil ich das Buch für ungeheuer wichtig halte,
schicke ich Ihnen nnit gleicher Post ein Exemplar des bei Bertelsmann
erschienenen Bestsellers "Der dressierte Mann". Wie sehr das Thema
der Befreiung der Geschlechter zur Zeit auch in Deutschland interessiert,
geht ja daraus hervor, daß dieses doch recht harmlose und oberflächliche,
wenn auch einige nennenswerte Denkanstöße bietende Büchlein zu einem
geradezu überwältigenden Bestseller werden konnte, von dem in kürzester
Zeit über 3oo. ooo Exemplare verkauft werden konnten.

Werden Sie auch wieder einmal in Hannburg sein? Wenn ja, würde ich mich
über ein Wiedersehen freuen. Im übrigen kann ich Ihnen nur wünschen, daß

FERNRUF 0411/249559



Sie allein oder im Zusammenhang mit einer Presseagentur zu einer

wenigstens teilweisen Realisierung Ihrer alten Pläne kommen.

Mit recht herzlichen Grüßen

Ihr

(K. L. Leonhardt)

In Abwesenheit von
Herrn Leonhardt:

(M. Osthus)

/^,\ «^ ct^<c7>>rw\>y(Hj^ 7^{M»^^0^'t*



Karl Ludwig Leonhardt literarische Agentur Hamburg i an der alster 22 telefon 249559

Herrn
Dr. Otto Mainzer

Chalet Ludwig
3920 Zermatt

Hamburg, den 4. Juli 19 72

L,' st

Mein lieber Herr Dr. Mainzer! .

Sicherlich stehe ich Ihnen in Frankfurt gern zur Verfügung.

Ich werde wieder im Hotel National sein und würde vorschlagen,

daß wir uns dann gleich verständigen. Wenn Sie den ganzen
Sonntagnachmittag und den ganzen Montag und , wie ich Ihren

Zeilen entnehme, auch Dienstag in Frankfurt sein wollen,

werden wir bestimmt Zeit für ein ausführliches Gespräch finden,

auf das ich mich schon jetzt freue.

Mit recht herzlichen Grüßen

Ihr X

Bankkonto Nr. 56940 bei der Dresdner Bank in Hamburg, Zweigstelle St. Georg



der mir Leben und Manuskripte rettete, doch
nahezu unbekannt blieb, fallen lassen \ind meinen

soviel SKkMuxxiciliiBSJUtM klangvolleren bürgerli«-
chen Famen einsetzen? Sollte ich Erfolg haben,
so wird, im Zeitalter des Pernsehens, die
Lüftung des Pseudonyms früher oder später un-
vermeidlich werden. Abgesehen davon, daß mein
philosophisches Werk Namen nennt - zum Unter-
schied von "Prometheus", oder meinen Theater-
stücken und Gedichten -, und daß es mir mora-
lisch richtig scheint, die Denke tümpereien
anderer, von den größten Autoritäten bis zu den
seicht-^journalistischen Schwätzern, welche ich
anprangern muß, mit meinem wirklichen Namen zu
decken. Ich muß versuchen, die traumatische
Verfolgungsangst zu überwinden. Schließlich
bin ich bald 69 und wirtschaftlich hinreichend
unabhängig, um ein bikontinentales Leben als
"Amerikaner" zu führen.

Was meinen Sie?

Mit allen guten Wünschen und herzlichsten
Grüßen

stets Ihr



KARL TUDWIG LEONHARDT HAMBURG 1 AN DER ALSTER 22

Herrn
Dr. Otto Mainzer

Chalet Ludwig

392o Zermatt
Schweiz

- *..•
3.7.1972
L/O

Lieber Herr Dr, Mainzer!

Ich habe mich gefreut, durch Ihren Brief vom 18. Juni wieder von Ihnen

zu hören und finde es auch ganz richtig, daß Sie an die Neuformung Ihrer

philosophischen Werke gehen, die sich dann möglicherweise leichter

unterbringen lassen. Was mieh selbst betrifft, sc^habe ich gar keine oder

fast keine Verbindungen zu Zeitungen und Zeitschriften. Ich beschäftige

mich ja ausschließlich mit Büchern. Sie müßten sich also schon an eine

ausgesprochene Presse -Agentur wenden.
, . ^

•»Konkret" ist zwar eine Links- Zeitschrift, hat sich aber von der

Baader -Meinhof-Gruppe distanziert, obwohl ja, wie Sie ganz richtig

schreiben, der Herausgeber Röhl mit Ulrike Meinhof verheiratet war

(sie haben zwei Kinder, Zwillinge, zusammen, die bei Röhl leben).

Wenn man sich dort für Ihre Aufsätze erwärmt, könnte das ein ganz guter

Ansatz sein. Sie wissen ja auch, daß Robert Neumann ständig in "Konkret"

erscheint.

Nur so zum Spaß, nicht etwa weil ich das Buch für ungeheuer wichtig halte,

schicke ich Ihnen mit gleicher Post ein Exemplar des bei Bertelsmann

erschienenen Bestsellers "Der dressierte Mann". Wie sehr das Thema

der Befreiung der Geschlechter zur Zeit auch in Deutschland interessiert,

geht ja daraus hervor, daß dieses doch recht harmlose und oberflächliche,

wenn auch einige nennenswerte Denkanstöße bietende Büchlein zu einem

geradezu überwältigenden Bestseller werden konnte, von dem in kürzester

Zeit über 3oo. ooo Exemplare verkauft werden konnten.

Werden Sie auch wieder einmal in Hamburg sein? Wenn ja, würde ich mich

über ein Wiedersehen freuen. Im übrigen kann ich Ihnen nur wünschen, daß

FERNRUF 0411/249559



Sie allein oder im Zusammenhang mit einer Presseagentur zu einer

wenigstens teilweisen Realisierung Ihrer alten Pläne kommen.

Mit recht herzlichen Grüßen

In Abwesenheit von
Herrn Leonhardt:

(M. Osthus)

Ihr

(K. L. Leonhardt)

Pt\ t^ OXC^;^Vl^H^M ^^L0n^^

t •



Dr. Otto Mainzer
a.Zt. ^halet Ludwig

3920 ^ermatt 12. 7. 72

Mein lieber Herr Leonhardt,

ich danke Ihnen für das Büchlein
und Ihren Brief v. A* 7. Ich freue miclj«feehr auf unser Wieder-
sehen.

Freilich i^t es für mich kein "Spaß", zu erleben, daß
von einem in jeder Hinsicht so minderwertigen Produkt über
300000 Exemplare "in kürzester leit verkauft werden konnten",
und daß es in achtzehn Ländern übersetzt und vertrieben wird,
während meine "Eroberung des Greschlechts" , die in einem einzigen
Kapitel ("Circe oder wie man Männer in Kavaliere verwandelt"-
8. "Der Zärtliche Vorstoß", letzte Seite) mehr über das Thema
des dressierten Mannes sagt als Vilars zu 200" Seiten" aufgeblähtes
Pamphlet, - und dazu wirkliciie, entscheidende Aufschlüsse gibt,
seit 35 Jahren ungedruckt in der Schublade liegt.

Gewiß verstehe ich, daß eben die^arq(psigkeit und Ober-
flächlichkeit diese geistige Au^hwitzung einer pathologischen
Mutterhasserin als willkommene Schützenhilfe gegen die immer
lautstarkere "Woj^mens* Lib." zum bestseller designierte, und
daß solch ein "hatchet-job" von den Herren, welche die dicket
Zigarren rauchen, naturgemäß propagiert und entsprechend hono-
riert wird. Und ebenso gewiß weiß ich, daß mein Werk, das in
die Tiefe geht und die gesellschaftlich-institutionellen Ursachen
der Dressur beider Geschlechter bloßstellt, selbst wenn ich
es aufspalte und auf eine entsprechende Ebene a.nspruchslos-
populärer Barstellung hinuntersteige, den Wii erständen der
gleichen Herrnn begegnen wird, die es als JJ'undamentalangriff auf

Ehe, Familie, Kirche usw. bisher abgelehiiti haben.

Und doch erscheint es mir als erie Art Stichwort, jetzt
auf den Päan zu treten, weil die Verleger in ihrer heutigen
rein geschäftlichen Einstellung nach diesem Sensations-Erfolg
auf Repetier-Möglichkeiten aus sein werden, und meiner "Kritik
des Verso^mngssystems" , mit der nach AaLcht kompetenter Le^er

1937 (Paris) unter normalen Umständen "Millionen zu verdienen"
gewesen wären, und die ich heute "Kritik der Sexuellen Zwangs-
wirtschaft" nennen würde, entsprechende Beachtung zollen werden.

Natürlich muß ich es völlig neu schreiben, vielleicht
fünf oder sechs selbständige Büchlein in einem leicht verkäufli-
chen, gefälligen iJ'ormat daraus machen. Darüber möchte ich unter
anderem mit Ihnen sprechen«

Aber Sie werden KÄXgewiß verstehen, daß ich es kaum erwar-
ten kann, bis ich in New York, im Besitz meiner Manuskripte, wie-
der an meiner Maschine sitze, und daß ich mir inzwischen, wenn
möglich, mit dem Luft machen möchte, was ich zur Hand habe oder

was ich hier vielleicht noch hervorbringen könnte. Würden Sie

so freundlich sein, die noch bei Ihnen liegende Kopie von "Von

der Freundschaft der Geschlechter" an Jürgen -^eckelmann, 1 Berlin

41, Odenwaldstr. 10 zu schicken? Es ist ein äußerst liebenswerter
Mensch, der als Redakteur von "Panorama" (München^ seinerzeit
eine freundliche Glosse, ''Der Lyriker Peter Grund" schrieb, und

mir vielleicht eine Presseagentur für mein genre empfehlen kann.

Sollten Sie einen Presseagenten kennen, der mit meinen Ideer
sympathisiert und finanziell zuverlässig ist, lassen Sie r

bitte, noch wissen»
Mit herzlichem i^ank und herzliclm Grüßen, stetp ^



Dr. Otto Mainzer
z.Zt. ^halet Ludwig

3920 ^ermatt 12. ?• 72

Mein lieber Herr Leonhardt,

ich danke Ihnen für das Büchlein
und Ihren Brief v, 4* 7. Ich freue miclyssehr auf unser «Wieder-
sehen.

Freilich ist es für mich kein "Spaß", zu erleben, daß
von einem in jeder Hinsicht so minderwertigen Produkt über
300000 Exemplare "in kürzester leit verkauft werden konnten",
und daß es in achtzehn Ländern übersetzt und vertrieben wird,
während meine "Eroberung des Greschlechts" , die in einem einzigen
Kapitel ("Circe oder wie maji Männer in Kavaliere verwandelt"-
s. "Der Zärtliche Vorstoß", letzte Seite) mehr über das Thema
des dressierten Mannes sagt als Vilars zu 200"Seiten" aufgeblähtes
Pamphlet, - und dazu wirklicne, entscheidende Aufschlüsse gibt,
seit 35 Jahren ungedruckt in der Schublade liegt.

Gewiß verstehe ich, daß eben di^arnjipsigkeit und Ober-
flächlichkeit diese geistige Au^hwitzung einer pathologischen
Mutterhasserin als willkommene Schützenhilfe gegen die immer
lautstarkere "Wo)^mens* Lib." zum bestseller designierte, und
daß solch ein "hatchet-job^ von den Herren, welche die dicke^
Zigarren rauchen, naturgemäß propagiert und entsprechend hono-
riert wird. Und ebenso gewiß weiß ich, daß mein Werk, das in
die Tiefe geht und die gesellschaftlich-institutionellen Ursachen
der Dressur beider Geschlechter bloßstellt, selbst wenn ich
es aufspalte und auf eine entsprechende Ebene anspruchslos-
populärer Darstellung hinuntersteige, den Widerständen der
gleichen Herrnn begegnen wird, die es als ^undamentalangriff auf
Ehe, Familie, Kirche usw. bisher abgelehiitL haben.

Und doch ersclieint es mir als ehe Art Stichwort, 3et7;t
auf den Päian zu treten, weil die Verleger in ihrer heutigen
rein geschäftlichen Einstellung nach diesem Sensations-Erfolg
auf Repetier-Möglichkeiten aus sein werden, und meiner "Kritik
des Verso^ingssystems" , mit der nach Aaicht kompetenter Le^er
1937 (Paris) unter normalen Umständen "Millionen zu verdienen"
gewesen wären, und die ich heute "Kritik der Sexuellen Zwangs-
wirtschaft" nennen würde, entsprechende Beachtung zollen werden.

Natürlich muß ich es völlig neu schreiben, vielleicht
fünf oder sechs selbständige Büchlein in einem leicht verkäufli-
chen, gefälligen i^'ormat daraus machen. Darüber möchte ich unter
anderem mit Ihnen sprechen.

Aber Sie werden ÄXXgewiß verstehen, daß ich es kaum erwar-
ten kann, bis ich in New "^ork, im Besitz meiner Manuskripte, wie-
der an meiner Maschine sitze, und daß ich mir inzwischen, wenn
möglich, mit dem Luft machen möchte, was ich zur Hand habe oder
was ich hier vielleicht noch hervorbringen könnte. Würden Sie
so freundlich sein, die noch bei Ihnen liegende Kopie von "Von
der Freundschaft der Geschlechter" an Jürgen -t^eckelmann, 1 Berlin
41, Odenwaldstr. 10 zu schiöken? Es ist ein äußerst liebenswerter
Mensch, der als Redakteur von "Panorama" (München^ seinerzeit
eine freundliche Glosse, "Der Lyriker Peter Grund" schrieb, und
mir vielleicht eine Presseagentur für mein genre empfehlen kann.
Sollten Sie einen Presseagenten kennen, der mit meinen Ideen
sympathisiert und finanziell zuverläsiiig ist, lassen Sie es mich,
bitte, noch wissen»

Mit herzlichem Dank und herzliclm Grüßen, stets Ihr
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Buchtitel (Kapitelüberschriften) für eine oder mehrere Ver-
öffentlichungen zur •'Eroberung des Geschlechts".

Zärtliche Wissenschaft
(Prolegomena einer Itssenschaf t xboeyItibm des Erotischen)

Zärtliche Wissenschaft
ein Vademecum

für geistige Widerstandskämpfer

Vademecum der Reinen Erotik

Brrvrier der Reinen Erotik

aiebe - Trugbild und Experiment
Die zärtliche Tat - Vademecum für Liebeskandidaten

Leime Lieben ohne zu schlafen! (Brevier einer zärtlichen Wies.)

Lerne Lieben ohne zu Lügen!

Über organische Erotik
ein Versuch

zur gegenseitigen Auslese der Geschlechter

Über Erotische Auslese

Ratio -in der Liebe!

(Alle Vorstehenden als »ersuch, junge Menschen anzuregen zu

dem Denkprozesst der Liebe möglich macht, wo immer ihre natür-

lichen Voraussetzungen gegeben sind.)

Über autonome Eugenik (Reine Brotik): Kurze Abhandlung über

Korruptdion der menschlichen Fortpflanzung und Reine Rasse.

Gesetze der Liebe

Der Freund der Frauen

Das Junggesellenbrevier

Sexuelle Zwangswirtschaft
oder

Organische Erotik? -Die Lebensfrage der Menschheit im
Zeitalter drohenden Atom^Krieges

Die Erotischm Begabten



Miss Ilse Wunsch Janowski
33 West 74th Street
New York, New York

Dear Miss Janowski:

To take care of the renewal of the Fire ,* Liß^htning Insurance
on your household furniture and person^l^effects that expires
on March 2i., i960, we are enclosinF A;Ll:)any Policv #261950,
written in the si5m of *13 50.00, for A period of three vears
from that date*

All rates have been slie:htly increased and our bill for the
premiLim of $0.75 is also herewith.

/
We again recoramend you give cons iderat ion to increasiner this
insurance to more nearly comply with present day replacement
values and the ÖO^ Co-Insurance Clause incorporated in your
policy. We will be pleased to take care of same immediately
upon receipt of your instructions.

With kindest regards, we remain,
/

Yours very truly,

Callahan All Boros Agejicy^

n \ r

sm
encs.

Willets O'Doherty*



Chalet Ludwig, 3920 Zermatt
1. 7. 72

Mein lieber Herr Leonhardt,

1- ^o. j ^ "ton der Breund-schaft der Geschlechter" kam von "Konkret" mitAblehnugsdrucksache zurück, unleserlich ^undgrapnologisch miserabel) unterschrieben. Nachden Vorgangen hätte ich von Höhl wenigstens einemanierliche persönliche Antwort erwartet.
Ich habe das Original noch nicht wieder aus-gesandt, weil ich hoffte, in Ihrer Antwort auf .meinen Brief v. 18. 6. vielleicht einen PingerzeiJzu finden, wer dafür xx«i Interesse haben möcSllt*'
Inzwischen habe ich zur i'rankfurter Buchmesseab Sonntag, 1., 10. , ein Zimmer reserviert: beiAnne Geldner, Werftstr. 13, ffm.. Tel. 237480.Falls Sie wieder im Hotel National sein sollten,hatte ich es nicht weit und könnte, sofern Ihre•Dispositionen es erlauben, auf eine Viertel-stunde bei Ihnen vorsprechen. Ich beabsichtigemit Plugzeug 12 15 in Prankfurt anzukommen, gegen13.15 meinen Koffer bei Geldner abzustelleA und

m!L!^°?°'^^*^«:
^°*i« Montag, zum Studium der^iesse als Spektrum des heutigen Verlagsbetriebeszu verwenden. Mittwoch, 4.10?, denke ich nach

l'rl^
weiterzufliegen, (ich habe zwar im Rillet

«hS r?"" ^^""g frankfurt-Hamburg-iVankfurt, seheaber dafür noch keine Nütelichk^.)

r» v,»i;io2®V-^°^^''v''«' ""^ '^"^^ ^^^^ von IhnenZU noren, bin ich,

mit allen guten Wünschen
und herzlichen Grüßen

Ihr



Buchtitel (Kapitelüberschriften) für eine oder mehrere Ver-
öffentlichungen zur "Eroberung des Geschlechts".

des Erotischen)
Zärtliche Wissenschaft
(Prolegomena einer Wissenschaft

Zärtliche Wissenschaft
ein Vademecum

für geistige Widerstandskämpfer

Vademecum der Reinen Erotik

Brevier der Reinen Erotik

Biebe - Trugbild und Experiment
Die zärtliche Tat - Vademecum für Liebeskandidaten

Lerne Lieben ohne zu schlafen! (Brevier einer zärtlichen Wiss.)

Lerne Lieben ohne zu Lügen!

Über organische Erotik
ein Versuch

zur gegenseitigen Auslese der Geschlechter

Über Erotische Auslese

Ratio -in der Liebe!

(Alle Vorstehenden als »ersuch, junge Menschen anzuregen zu

dem Denkprozess, der Liebe möglich macht, wo immer ihre natür-

lichen Voraussetzungen gegeben sind.)

Über autonome Eugenik (Reine Erotik): Kurze Abhandlung über
Korruption der menschlichen Fortpflanzung und Reine Rasse.

Gesetze der Liebe

Der Preund der Frauen

Dlis Junggesellenbrevier

Sexuelle Zwangswirtschaft
oder

Organische Erotik? -Die lebensfrage der Menschheit im
Zeitalter drohenden Atom-Krieges

Die Erotisch» Begabten



6. 11. 72

eil. lieber Herr Leonhardt,

v„,-„^ T^ ^ .
^^^ hoffe, Sie haben meii.enhrief vom o. 11. noch nicht beantwortet: ich hai e nochetwas sehr Wichtiges nachzutragen: Es ißt mir heute ilargeworden, daj ich nicht versuchen darf, meinen urf^orirn--liehen l'itel" "Die Eroberung des Geschlechts" iju aktuali-sieren oder, wie im Brief v. 6. einzuengen, au versachli-chen, oder auf den nüchternen Ton zu. stiLj;.en, üer in dereltsprechenden Literatur heute vornerrscht. Bein, UiLschreibenund Zerteilen darf der ursprüngliche Schmiß und emotionale

^af^rll «^^"^^^''i^^
verloren gehen, und in dieser Hinsichtdurfte "Die Eroberung des Geschlechts", wie die auf derletzten Seite des "Zärtlichen Vorstoß" an^Bzei. ten Unter-titel kaum ^u übertreffen sein (mit entsprechender An-passung und AKzentuxierung natürlich)- was meinen Sie?

^>. ,,"^'^?*^® 2wangswirt8Ch;.ft oder erotische Selbststeu-erung" durfte nur e i n e s der Bchlu3kapitel abgeben.
Nicht umsonst habt ich 193b aen Begriff "Eroberung"jewahlt, weil es sich um Uberwindun^i v.,n Tabus hai.dolt."welche durch akademische Erkenntnis allein nicht 1 ev/irktwerden caj.n. Das Kunstst ick v,irci darin bestehen, dieGrundgedanken der "Eroberui.g" zu brix.gen, ohne das

scnlagende, Li-otioncn weckende. Detail zu verlierxen: wie-viel davon ich mir erlauben ^ann, wird V(^l. optimalenUmfang abhangen, bei dem der Preis irmerhalb der L-aspen-kaulkruit gehalten werden kar.n. Wieviel Worte (Seiter)

Forrmt^"""
Standpunkt des Verleger .s das will ocauenste

Her^iliuhst Ihr

B.: Letzten Mai, vor meiner Abreise m.ch Europa
schickte ich meinem Agenten Maximilian Becker, hi..r (ausden Vierziger Jahren); einen Aufsatz "Physiognomy is
taboo!9, welcher mir beim Durchgehen meinet d.maligenAtbeiten zur "Eroberung" unter die Hände fallen Wctr;
als ich lim jetzt ai.ri«f , erführ ich ,iu meiner Überra-
schung, daj der dreißig Jahre alte Aufsatz auf erheblicheÄußerungen von Interesse gestoüen, wenn auch noch nicht
anjenomi[.en ist. Der Marm hatt,e seit IjAb nie .ts von mirgehört, erini.erte sich aber noch lebhaft an Einzelheiten
»u.serer damaligen Gespräche und fand et, ii,.merh n der
r..uhfc wert, de/. Artii^el herumzuschicken, was umso bemerkens-werter scheii.t, als die Zeit eines New Yorker ixgenten
ü.ostspielig ist.

's. Zt Auch "]:ine Treibjagd durch den Urwald der '<5ivili-

sation" denice ich stehen s\x lasaen, ai.s Untertitel.



or Company stock funds as selected by each participating employee. The Company contributes an amount

equal to 25% of the employees' contributions, and an additional amount each year up to 50% of em-

ployees' contributions, depending upon the extent of the Company's net income during the prior year, as

determined by a fixed formula. The Company's contributions vest in the participating employees on the

last day of the third year foUowing the year for which contributions were made or upon eariier retirement

or death, and can be withdrawn by employees only upon termination of employment or death. The

Company's contributions to the Fund for Messrs. Stewart, KnoeU, Carter, McCracken, Brayshaw, Dickey,

Smith and Frey and the directors and officers of the Company as a group amounted to $2,600, $1,625,

$1,200, $1,219, $1,697, $975, $595, $731 and $11,575, respectively, during the period from January

1, 1971 through February 29, 1972.

TRANSACTIONS WITH ASSOCIATES OF DIRECTORS

In 1965, the Company entered into a Credit Agreement with four banks, including The Chase

Manhattan Bank (N.A.) ("Chase"), of which Leonor F. Loree, II, is Vice-Chairman of the Board of

Directors. On June 1, 1968, the Company converted these loans to term notes bearing interest at a rate of

43/4% and payable over twenty calendar quarters commencing September 30, 1968. As of February 29,

1972, the loans totaled $2,550,000 from Chase and $5,250,000 from all banks. During the period from

January 1, 1971 to February 29, 1972, the Company had occasion to make short-term borrowings from

time to time from a group of banks at the existing commercial prime rate at the time of the loans, one

of which banks was Chase. There was outstanding $2,000,000 of such borrowings from Chase at Febru-

ary 29, 1972. On November 12, 1970, the Company acquired the operating assets and assumed certain

liabilities of Detroit Steel Corporation. Among the liabilities were short-term borrowings in the amount

of $1,500,000 at the commercial prime rate from Chase. This indebtedness was paid in füll in March,

1971.

During the period from January 1, 1971 through February 29, 1972, the Company paid $239,109

to the law firm of Kirkpatrick, Lockhart, Johnson & Hutchison for Services rendered, of which firm Thomas

Phillips Johnson is a partner.

OTHER MATTERS

The management of the Company knows of no other matters which are to be brought before the

meeting. However, if any other matters of which the management is not aware should come before the

meeting, the holders of the Proxies will vote on such matters in accordance with their best judgment.

EXPENSE OF SOLICITATION

The expense of soliciting Proxies for the Annual Meeting will be borne by the Company. Solicitation

will be made primarily through the use of the mails but directors, officers and regulär employees of the

Company may solicit Proxies personally, by mail, or by telephone and telegraph. The Company also

has retained the Services of Georgeson & Co., 100 Wall Street, New York, New York 10005, for an esti-

mated fee not exceeding $3,500 (including expenses) to assist in such solicitation.

By Order of the Board of Directors,

J. R. KOUNTZ
Secretary

March 16, 1972



KARL LUDWIG LEONHARDT HAMBURG 1 AN DER ALSTER 22

Herrn
Dr. Otto Mainzer

67 West 68th St. Apt. 5A
New York, N.Y. 10023 / USA

Hamburg, den 19. Dez. 1972

Lieber Herr Dr. Mainzer!

Wie Sie es fast schon vorausgesehen haben, kann ich
mich mit Ihrem Buch im Hinblick auf die Unterbrin-
gung bei deutschen Verlegern nicht befassen. Ich
glaube, ich sagte Ihnen früher schon einmal, daß mein
Büro sich zwar Agentur nennt, in Wahrheit jedoch nur
das Büro des Bertelsmann Leserings ist. Es gibt je-
doch einen guten Agenten, mit dem ich über die Sache
gesprochen habe und der gern versuchen würde, was
möglich ist. Es handelt sich um meinen Bruder

Albrecht Leonhardt
Literarische Agentur

Kopenhagen K
L|6vstraede 8 .

Mein Bruder hatte natürlich ursprünglich auch die
deutsche Staatsbürgerschaft, erwarb dann aber einen
dänischen Pass, lebt seit zwanzig Jahren in Kopen-
hagen und ist der wichtigste Agent für die beiden
Richtungen Skandinavien-Deutschland und Deutschland-
Skandinavien. Da es mir sowohl für Sie als auch für
Ihn als das Beste erscheint, wenn ich Sie zusammen-
bringe, habe ich mir kurzerhand erlaubt, Ihr Einver-
ständnis vorauszusetzen und ihm eine Fotokopie Ihres
letzten Briefes geschickt. Er wird sich dann gewiß
umgehend bei Ihnen melden.

Für Weihnachten wünsche ich Ihnen ein paar schöne Tage
und für das neue Jahr alles Gute für Sie und für Ihr
Manuskript, was ja ein und dasselbe ist. Daß ich
Ihnen auch weiterhin zur Verfügung stehe und mich
freuen würde, wenn unsere Verbindung aufrecht erhalten
bliebe, sei nur am Rande bemerkt.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

FERNRUF 04 11/24 95 59



Dr. 04to Mainzer
07 V7est 60th St. Apt. 5A

Kew York.N.Y. 10023 0. 12. 72

rein lieber Herr Leonhardt,

Antwort auf meinen Brief v 6/fi/n ^^h ^^^^ ^°"
J^'^'^"

"^'''h l^eine
gut -ui.d alles bei Ihx en IkohmiLhlL/'''^^ '''°^o°^ ^« ^^^^^^^^

ren Dingen präolckupLit^JM^ dars5S'Lch1lLe\eie/\"^'? f^^"'mir zu schreiben. Keine Gelegenheit fanden,

•'EroberuJg\efGeSSJllchrs-fIj:Jer'lei!^ Sf^^^ "^^i^.
erstehenden

Bchr-ft, und glaube, dp3 Sie sich danach e?^^??^''^^^^
Zw.ii^wirt-

ob das reric Sie. bk-. den BerieLrL^^S.fiiLr^^llU^"^,^,^^^

Freund de? M ebeSd?!^" runa din^^ ^^"^ ^^^^^ ^^^^ "^er
Kurze InhaltsUberblicke darüber wipflL?^" ^^""^i^cheB L^anife.f.
führten Kapitel der "Se-ueflPr 7wr^ ^ l ^^® ^°'^ "^^^^^ ausge-
Teil-j:anuskript be[fü|en das ich faTt«*f°^'?£^"' '^"™*« i«^' 'l-'"

nächst eingeschriobenf per SchiJ^Losi aJ^.f«1^
""^^^^ ^"*' '^^'"-

da^ Sie es im Januar bekämen nri f^n ' f^
""^^ absendor. würde, so

Interessenten vo?zSegln? ^ "^^"^ ^^^^ "^^^^^^ ^« eventuellen

den, Bo!Lge'feVp'a*|?^L?S;^hei/is%''urf"\^';j%f ^^'^ ^" '^'^^--
Kiederschrift im PrUhiahr ab ^n^H i tf 5' t ^°^ ^^^^^, die erste
ten, rechtzeitig? eS Ver?e'-er zi l&Z^f^ ^^" f^ ^^^^ " ^önn-
Herbst 1973 erscheinen: dJefSr den Suck'.i'?o''J^

das Buch zum
Schrift könnte in Gestalt meine<.Mar?p^^rln°'^'*®f^"^'® ^^i-'-
Korrektur von .ir aus ZermSlirab' Jun^ b^sor-n'^weifer'

"'•' '''

nicht bSL'Lü ^le^'^lS^ ?cHcho'n^i.?%tif^^^^•• ^^^

tS%^ig:°£o?lä!e"Vl;i\\"er^^itiS;/o^ 7^^^
Reiseplans, ihnen peJ'j^licrSIrrlicher^ür'Se!" '"'^"""- "'^''"^

den einS:.eTDuJfehlag M^lr' erste'.!'n^S^"? n^f"' »^ ^^- ^^-^-
vorsichtshalber ^mmer m^h^«

ersten Niederschrift (w..e ich ihn
gleichem Stand ha5e[ weJen Jl^^e^^ .ff"" Handexemplar auf
Vorwort :-der LiteraturgfscMcSe zur SnfU-^"^^^^"'^ ^^ "'^^"«"^
gelüftet ux.a der -Jusami p^h- r^^ oi ? ^ Notiz", worin das Pseudonym
ihres bisherige^ NL^hTeSShSLeL' '^^^^'^^ ^'^^ '^^ ^^^^

neues Shr^^?^
herzlichen GrUSen m.d -ansehen für ein

lu^h^T^i^'dJ^ Mühe"?iL:r^.Sfj;^ ^?ri\^jh^^ii?b^t?weise so lange damit gemacht haben,
^^elb^tioser-

Ihr
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are studied and Solutions suggested. Slnce the professors are

among the very few whose securlty Is assured, they should assume

the role of crltlc of the soclety and of Solutions to social,

economic, polltlcal and scientific problems. Professors as pro-

fessors should not be actlvlsts, but should. In Bayard Rustln's

terms, provlde the actlvlsts wlth valld Information.

Goals and Purposes of Professional Educatlon

There Is nothing llke a modern best seller to bring back

toplcs of antlqulty, and so It Is wlth Mr. Sllberman's Crlsls

In the Classroom . Hls accusatlons of "mlndlessness" and "pur-

poseless" among American teachers have galned hlm the applause

of many. Strangely enough, most of the applause comes from

those he calls "mlndless." It would seem, however, that In

thls regard the reallty Is as Stanley Elam has polnted out:

American teachers suffer more from "mlndset" than "mlndless-

ness." Too many have a flxed concept of a teachlng Ideology

which they refuse to re-examlne. It Is much easler to agree

wlth Mr. Sllberman when he argues that teachers must be edu-

cated to become"students of teachlng." Wlthout thls dlmen-

slon they are mere technlclans. To be a Student of teachlng

one must be thoroughly grounded In theory of educatlon (whlch,

at present Is Inadequately developed) , In the Intellectual

dlsclpllne to be taught, and one must understand the nature

of the soclety In whlch he Is teachlng.

Mr. Sllberman constantly refers to the hlstorlans and

phllosophers of educatlon to develop and Instili the goals of



'liger Form
iw^gßv irt-

.)r. Otto rain^er
67 Vesx 6oth 3t. Apt.!;^

Nev. York, II. li:. i- 02> lC)/l/73

I ein lieber Herr Leonhardt,

v • ich danke Ihnen sehr für Ihr
ireundliches Schr.eibei.. v. 19. -12. 72 und Ihre Bemähung, Ihren
Bruder als eventueiLen Agenten für mich ;3U i^tereß^^iereii. Lei-
der .habe, icix bis heute nichts von ihm gehört.

,1- •'
«

Inzwischen habe ich 112 Gelten xbäIi. vorla^.qf ihij
- 11 Kapitel des ersten Abschnitt's der "Sexuelleri
schal't", und das Jil5irte durfte vollendet sein, bis ich von
Ihnen auf diesen 3rief Antwort habe. Es handelt sich um ein
hinreißend geschriebenes }3'ich, das über die gan^e .eit verkiuf-
lieh sein dürfte^üiwd sowohl alB UnterhöMtungs- bzw. Reiselek-
türe für den Laien, 'wie pilh Informationsquelle für anspruchs-
vollere Leser dienen kann, und sicherLicii den ßertelr-ii^ann-

Veriag interessieren würde,nachdem er den "Dres.f^ierten Mann"
mitverbreitet hat (meine Frage nach dem ursprlnglichen Ver-
leger blieb in ihrem Brief unbe.'intwortet) .' tlm '^eit .^u sparen,
möchte ich genfi/e das Teilm-riB^kript an Bertelsmann einsenden,
vvonTi Sie mir den kleinen Freundesdienst erweisen w.ollten,
liir Mamen un 1 Adresse des k^ustündigen Hauptbearb^iter»s im
üachbuchv'erlag mitzuteilen liö^ diesen von der Einsendung zu
verstindigen (loh hat'oe zuletzt mit Stru3 von der schönliteara-
rischen Abteilun^: zu tun und bin b i Bcrtelsmami, wie vielen
cjnderen Verlegern, i.icht mehr garni unbekannt, doch möchte Ihr
Kontakt da^u beitragv-n, daj mit der Prüfung unverzüglich be-
gonnei. \ ird und ich in Erfahrung b/ringcn kan'n, ob das Buch
für den 3ertelsmahn-Sachbuchverlag in Frage k.Qirjiit , bevor
ich Ihren Bruder als Afjenteh bemühe).

V ^ •
: .

' •

Unser persönliche s.,.Oai,id. war eigentlich der einzige Grund
dafür, KAXXxiä da 3 ich iimen die Agentur antrug. Normalerweise
würde ich, wie immer schon-, mein Manuskript selbst aussenden,
mit dem einzigen Unterschied, daß ich mich- nicht mehr genieren
würde, lünf oder sechs Lxemplare gleichzeitig in Lauf zu »ä
ret::en, aus überzarter Rückt-. icht auf Verleger, welche die
ieit ihrer Lektoren aufwenden. Nach allem, (.was. ich tu d'en

letzten Jahrej. hörte, ist das heute in Deutschland dinnch-
aus üblich - von Autorenseite..-, üb ein Af.cnt das Gleiche tun
kann, ohne seine Berufsethik zu «verletzen und in Verruf zu
kommen, hatte ich Sie ebenf^tlls gefragt, doch haben Sie es
ansG/heinend übersehen. Für die IPrago, ob icn den Umweg über
einen Agei ten gehen soll, nAchdem ich doch selbst sc'.on eini-
ge Verliindungen habe urid als früherer Jurist auch wohl in d^ r
Lage bin y .meine- Rechte vertragsmäuJ.ig zu ,sichern; scheint
das immerhin von Bedeutun^^.'O

Da Ihr l^^ruder mir ncon ; icht geschrieben hat,
oie deswegen rückfragen

m_ chte ich
Sie bitten, fallr Sie deswegen rückfragen wollen, anzuregen,
da li er es hlstndsdi rif tlich tue: Brüder kdnBen sehr verschie-
den voneinander sein, »and bevor ich ihn cir Agenten betreue,
möchte ich s icher sein,' dafi 'er .charakterirfä,3i^j die Züge
zeigt, Y/elche für mich in unserem perfrönliehen Band die
Hauptrolle spielten und mich motivientpn, Ihneii "Die Erobe-
rung des Geschlechts" ^zutrugen, y^(fft4j^e ^ in geeigneten Hän-
den, all meinen aixderen Werken die Bahn freistoßen kann.

In Erwc^.rtung Ihrer baldigen Antwort, wie immer



ATTACroiENT TO AGENDA March 29, 1971 5

From the February 8, 1971 Faculty Council Meeting minutes:

The following motion carried:

88) Entrance Requirements for Sixth-Year Students (Certificate of
Advanced Study)

Sxith-year applicants will be admitted on the basis of
scholarship and professional competence, in accordance
with both School-wide and Departmental requirements. To be
matriculatedy applicants must:

!• Hold a master's degree from a recognized institution,

2« Have achieved a satisfactory level of academic Performance
(a) must have a GPA of at least 80 (2.5) for courses

taken in the master's program.

(b) where the master's record is borderline, the Ohio
State Fsychological Test may be used as a measure
of scholastic aptitude, and the applicant will be
eligible for admission if the score on the test is
at the 35th percentile or better (NYU graduate norms)

•

3« Be accepted by the department of specialization after
Screening procedures including an interview,

4. Meet the English Essay requirement. The Dean of
Instruction should be instructed to require that the
English Essay Examination be taken no later than the
first Semester in residence (füll or part-time), to
require remediation in the second semester if that is
required, and to prevent registration for Semesters
beyond the first should these conditions not be met.

Recommendation . It is recommended that the Administration
of the School of Education conduct a study of the relationship
between scores on the aptitude section of the Graduate
Record Examination and success in the Sixth-Year Program.

From the minutes of the February 8, 1971 Faculty Council Meeting:

The following motion carried:

89) All students in the School of Education must have been
cleared by the Admissions Office prior to being permitted
to register for courses.



ATTACHMENT TO AGENDA March 29, 1971 5

From the February 8, 1971 Faculty Council Meeting mlnutes:

The following motjLon carried:

88) Entrance Requirements for Sixth-Year Students (Certificate of
Advanced Study)

Sxith-year applicants will be admitted on the basis of
scholarship and professional competence, in accordance
with both School'wide and Departmental requirements« To be
matriculated, applicants must:

1. Hold a master's degree from a recognized institution,

2. Have achieved a satisfactory level of academic Performance
(a) must have a GPA of at least 80 (2.5) for courses

taken in the master's program,

(b) where the master's record is borderline, the Ohio
State Psychological Test may be used as a measure
of scholastic aptitude, and the applicant will be
eligible for admission if the score on the test is

at the 35th percentile or better (NYU graduate norms)

.

3« Be accepted by the department of specialization after
Screening procedures including an interview,

4. Meet the English Essay requirement« The Dean of
Instruction should be instructed to require that the
English Essay Examination be taken no later than the
first Semester in residence (füll or part-time), to
require remediation in the second semester if that is
required, and to prevent registration for Semesters
beyond the first should these conditions not be met«

Recommendation « It is recommended that the Administration
of the School of Education conduct a study of the relationship
between scores on the aptitude section of the Graduate
Record Examination and success in the Sixth-Year Program.
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i\ ein lieber Herr Leonhardt,
t>. 4. öü

h.-utt' l.ann ich Innen die relativ erfrealiche Mitieiiai'- machen
dai jJhR i^ARTLlCllü. V0Rr,TÜ8i> in diesen Wochen bei Peter Kirch- *

heim, Kunciien, erscheint, und ..v/ar, ohne axch nur ein Kor.ma zu
ändern. pne;.hübßche Faksimile-Aus ;abe , ähnlich meiner ursoriig-
liaikeiaa^aÄmäaa.taioix an XÄXe Sekretärin Renate Wi]la-h denken,
die iiiir aiu ?.i.b.üb>, nach meinera Besuch beiji. Gala-Verlag, ssäk'
schrieb: "Die Verse sind zuiu V/^euien schön...'' Alle meine deut-
schen Leser, die mir von den Fachmännern der deutschen Litera-
tur so lange vorenthalten wurdej Können Sie Renates Adresse
ermitteln ur.d ihr das Erscheinen mitteilen?
Dil- TEX^Iir-LE ZVANGSWIRTSCHAFT, EIN EROTIPGTIEF '

Ai: IF^-iP^', kommt
im Sommer a.s Taschenbuch heraus, bei Wilhelm Goldiaann, Mün-
chen, und ich erhoffe mir davon einen neuen PublizitätsstofS,
der endlich zum Erscheinen des noch immo- bei div;^ersen Ver-
legern in Prüfung hängendem ;PROMETHEUS fü/.ren wird,
Inz ischen bin ich im dreiundachtiigsten Lebens^aiir und spüre
mehr und menr die Bürde des Alters. Beharre im Scnreiben mei-
ner Autobiogra»jhie, trotz Ihrer entmutigenden Reaktion auf den
ersten Band. Habe schon gar keine Lust menr, in die BRD zu
kommen und mich dort werbenderweise aiis Feri.sehen zu stellen.
Demenstprechen.d haue icn den diesjäixri^^en A..fenthalt m Mün-
chen auf das anbedingt nötig Scheinende beschränkt: 24.6.-
3ü.b und 29-t3.-3.j. Dazwischen Zermatt, an der gewohntei. Adres-
se: ilauB Esplanade, Apt. 5 Weist, 3920 iermatt.

Ich möchte hoffen, es geht Ihnen und Ihrer Frau ^:ut, ui.d L3ie
sind mit Ihrer Arbeit zufrieden. Sollte Ihnen eine neue Verla -s-
möglichkeit für mich einfallen, la.ssen Sie es mich, bitte, wis-
sen. Proi.etheus, weitere Geaiciitbände, E.ssays, Dramen, Auto-
biot,raphie.

Mit allen guten V/ün.-:chen, stets dankbar
und herzlioiist Ihr
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Department of the Treasury— Internal Revenue Service

U.S. Individual Income Tax Return 111)85
For the year January 1 December 3 1 , 1985. or other tax year beginning

Face Securities
225 Park Avenue, New York NY 10017
(21 2) 490-6363 Toll-free (800) 221 -1660

(3)

Use
IRS
label.

Other-
wise,

please
print

or type.

, 1985, ending

Your first name and inf

"pSfC^^ÜtT^CDJffBKS

,19

Last name

Present home addressess (aümber and StreetJjjclujkiga^^ oMural route)

City, town or post Office, State, and ZIP code

Presidential
^

L Doyou want$lto goto thisfund?
Election Campaign f If joint return, does your spouse want $1 to go to this fund?.

Füing Status

Check only

one box.

1

2

3

4

Exemptions

Always check
the box labeled

Yourself.

Check other

boxes if they
apply.

6a

b

0MB No. 15450074

Your social securlty number

Spouse's social securlty number

Your occupation

Spouse's occupation

Yes

Yes

No

No

Note: Checking "Yes" will

not change your tax or

reduce your refund.

For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see Instructions.Single

Married filing Joint return (even if only one had income)

Married filing separate return. Enter spouse's social security no. above and füll name here._

Head of household (with qualifying person). (See page 5 of Instructions.) If the qualifying person is your unmarried child

but not your dependent, write child's name here.

Qualifying widow(er) with dependent child (year spouse died IS ). (See page 6 of Instructions.)

Yourself

Spouse

65 or over

65 or over

Blind

Blind

c First names of your dependent children who lived with you.

d First names of your dependent children who did not live with you (see page 6).

(If pre- 1985 agreement, check here »-D .)

e Other dependents:

(1) Name
(2) Relationship

(3) Numt>er of

months lived

in your home

(4) Did dependent

have income of

$1.040 ormore?

(5) Oid you provide

more than onehalf of

dependents support?

f Total number of exemptions clai Jteline36).

Enter number of

boxes checked

on 6a and b ^
Enter number
of children

listed on 6c >•

Enter number
of children

listed on 6d >

Enter number
of other

dependents ^
Add numbers

entered in

boxes above ^

Income

Please attach

Copy B of your
FormsW-2,W-2G,
and W-2P here.

If you do not have
a W-2, see
page 4 of

Instructions.

7 Wages, salaries

8 Interest inco

9a Dividen

tii

c Subt

10 Ti

13i

C&//oru/rite toc/ay

ff^ ort^oeneiccount



Mein lieber Herr Leonhardt,
16. 9. 86

ich vermisse ein Lebenszeichen von Ihnen, - nachdera ich nunRcnon vor eu.iger Zeit den Peter Kirchheim Verlag. Münchenba t, Ihnen ein Freiexemplar des dort in Paksimif; neS e?-'schienenen -Zärtlichen Vorstoss- mit meinen Ga-Üßen zu schickenHaben Sie es nicht erhalten?
»äcnicxen.

Es war ein sehr arbeitsreicher Soi;.- er für mich, mit dera Erc,.h«<nen der S ZW als Taschenbuch bei Goldmann usi Nach letLm Ver!nehiüen (l.y.) sollen bereits etwa 4>Ü0 vorkauft sein - vor demErscheinen einer eigentlichen Besprechung oder meines in Zer«a**matt aufgenommenen Interviews für PEKTHüUSE.
^er«a*:5

Das Beste: Klaus Eck, Cheflektor far üoldmann, hat mir eineTaschenbuchausgabe für PROMETHEUS zugesagt, falls icli einenPrimarverlgg für die Buchausgabe gewinnen kann.

tfä tÜl^ll': T°J:
"^'^^ Wolischliger, der mich in Münchhn be.^chte

vi'Jio u\?;*'^
"''°*' ^"^^ verst^id (er will sicü bei Mafit seinemVerleger Haffmans, Zürich für PROMETHEUS einsetzen) habe icheinen Antrag beim Deutschen Literaturfonds in Darmstadt aiffinanzielle Unterstützung der Herausgabe gestellt. Dabei ?and /^

f..^ !
als stellvertBetendes Mitglied des Kuratoriums eei anntKonnten Sie Ihren Einfluß dort irgendwie geltend ^chfS?

Zur Zeit arbeite ich, von meiier Autobiographie abgesehen ander Zusammenstellung geeigneter Stücke für die vo, flins Shri!^

TEX^.. wn^LS'^S^^'^S^"*!?^^''''^«®^®^® ''^ Keihe "AUSGEWÄHLTE
JS il;«^?

ictr^ben Eij, stein und Prentice Mulford steuen würde.Die Veröffentlichung ist für Frühjahr 1987 in Aussicht genüSi efi!

durchsetzen
''®^'^®'" ""^^ ^"^ endlich auch unseren PROMETHEUS

Mit allen ,,uten Wünschen
herzlichst stets Ihr



KANEB SERVICES, INC. AND SUBSIDIARIES
BUSINESS SEGMENT DATA

THREE AND TWELVE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 1985 AND 1984
(Unaudited)

Three Months Ended
December 31.

1985 1984

Twelve Months Ended
December 31.

1985 1984

REVENUES
Exploration and productlon
Offshore drilling
Pipeline transportation
Facilities engineering and
management

OPERATING INCOME (LOSS)

Exploration and production
Offshore drilling
Pipeline transportation
Facilities engineering and
management

General corporate

$ 17,814,000
17,953,000
9,872,000

$ 21,418,000 $ 73,972,000 $ 89,883,000
17,396,000 71,522,000 77.190,000
9,354,000 33,294,000 33,365,000

10.003.000 26.263.000 92.232.000 99.107.000

t 55.642.000 $ 74.431.000 $271.020.000 $299.545.000

$ 4,836,000 $ 6,777,000 $ 22,568,000 $ 28,331,000
3,386,000 53,000 11,180,000 1,126,000
5,324,000 4,065,000 16,970,000 14,584,000

(630,000) (1,079,000) 5,216,000 (2,571,000)
(3.087.000 ) (2.035.000 ) (13.050.000 ) (19.347.000 )

$ 9.829.000 $ 7.781.000 $ 42.884.000 $ 22.123.000
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ÄgröEment Vertrag

'The -ücadersigneci parties,
Dr. Otto Mainzer, 15 V/est

74 th Street, ITev/ York 23, anu
Ivlr. Wolfsang Negwer, Bad Hom-
ovx^ v.d.i:., l'annenv/ald-Allee
12 , ./est-Germany ?

agree as follows:

1) Dr. Mainzer is exclusively autxio-
rized to represent Lr. llegwer m
all dealings concerning the distri-
"bution of "Oiiropax" in the United
States of Ainerica.

2) Dr. Mainzer is to receive 5 cents
per each package of "Ghropax" sold
in the United States of America in
consequence of his efforts, directly
or indirectly. In particular Dr.

Mainzer is entitled to the ab ovo
conii^iission of 5 cents per package,
if he finds a firm go calce over
the distribution of "Ol'iropax" in
the United States, on. the basis
of 25 cents per package, delivereu ..

free at Hev; York, exci^usive of
tariff ciiarges. Hr. Negwer v/ill

pay the 5 cents per package to
Mr. Main:::er out of the 26 cents
received by hinself , in American
Money, accounts to \)e settled
currently, if , as and v/hen sold.

^^ If, after one year from present
date, Dr. Mainzer has not been suc-
cessful m selling or findlng a

whole-saledistributor for "Olrropax"
in the United States, Mr. NegT/er
may look for another representative.
liov/ever, if therc should be nogo-
tiations still pending, their result
is to be av/aited, before exerciBing
this privilege. If disciiarged, ^x.
Miainzer is to receive 10 pacliages
of "Ohropax" for his personal use,
each year fron 1954 to 1958 inclu-
ded.

Ilew York City, üctober 1, 1955
Bad Kd?feurg v.d.H-, den

Die unterzeichneten Parteien,
Dx. Otto Mainzer, 15 West 74 th

Street, New York 25, N.Y. , vc^d
Herr Wolfv;ang Negi7er, Bad hombugg
V . dhil

.
, l'annenv/ald -Alle e 12 , V/e st -

DeutsciJLand
schlieesen folgenäßsAbkönnen:

1) Dr. Mainzer ist ausschliesslich
berechtig't, Herrn Negv/er in allen
Verbandlungen betreffend den Verkauf
von "Oiiropax" in den Vereinigten
Sta?ten von America zu vertreten.
2) Dr. Mainzer erhallt 5 cent für jede

Schachtel "Ohropax", die m den Ver-
einigten Sta*- ten direkt oder indirekt
im uefolge seiner Bemi;iiungon verl:auft
v/ird. Insbeso::dere ist Dr. Maiizer
zu der obengenannten Hoimaiss ion von
5 Cents pro Schachtel berechtigt, wenn
er eine Firma ausfindig macht, welche
den Ver.>auf von "Oliropax" in den
Vereinigten Staaten übernimmt, auf
der Basis von 26 cents per Schachtel,,
frei geliefert nach Nev/ York, Zoll
nüit mitgereclinet. Herr Negwer wird
die 5 Cents per Scliachtel aus den von
ilim selbst zu empfangenden 26 cents
in ftiaerilzanischGr '"Wi::hrung an Dr.
Mainzer zax.lenj^, \xrxd zv/ar laufend,
je nach Höhe seiner eigenen Verkäufe.

5) Falls heute nach einem Jahr es Herrn
Dr, Mainzer nicht gelungen sein sollte
"Ohropax" in den Vereinigten Staaten
zu verkaufen oder eine Verkaufsorgs-
nisation ausfindig zu machen, steht
es Herrn Negwer frei, sich nac__ einem
anderen Vertreter U:..zusehen. Jedoch
ist das Resultat eventuell schv/eben^er
Veriian^u-lungen vor Ausüoung dieses
Privilegs abzuwarten. Fails -jr. Mainze:
von seinen Bemüliungen entbunden werv.<.en

..ollte, erhält er Je 10 Sciaachtel^
"Ohropax" von 1954-1958, zu seinem
persönlichen Gebraucii.

New York, den 1. Oktober 1955
Bad Homburg v.d.H., den
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WOLFGANG NEGWER
APOTH EKER

Oh r o pax ^akfikaliün pha»*ntaxeu>llsa%ei* una kcsmetiscliei* (^peslalliälen

Herrn Dr.
Otto Mainzer
15 West 74th street
Kew York_2^, N.Y.

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12 .

Bankkonten: Süddeutsche Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Nass. Landefbank Bad Homburg 175463

Postsdiedtkonto: Frankfurt-Main 75994

Itire Zeichen : Ihre Nachricht vom = 2.12. Mein Zeichen

:

Tag: 27.1.54

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

In verspäteter Fieantwortung Ihres frdl. Schreibens

vom 2. Dezemher 53 sende ich Ihnen a^^^i^^f^ fu^^"^"
el-
tung

der notwendigen Änderungen laut unserem letzten Prief-

wechsel. wie Sie es vorschlugen, hätte ein verbesser-

ter mit Handbemerkungen versehener Vertrag bei etwa

notwendiger 'Vorlage bei den hiesigen Behörden keinen

sehr vertrauenerweckenden Eindruck gemacht.

In Erwartung Ihrer weiteren Hachrichten verbleibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung

^. ^
A nla ge
Vertrag 2-f ach

^ K^

L



WOLFGANG NEGWER
O h ro pa X

Herrn
"Dr. Otto Mainzer

15 West 74 th street
New York 2 3, N.Y.

APOTHEKER

^aütikailen pnarmaxeutlsckef* una kcstneliscnei* ^pezialliälen

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Nass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postsdied(konto : Frankfurt-Main 75994

Itire Zeichen: Ihre Nachricht vom; 1.10. Mein Zeichen: Tag: 31.10.53

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Ers=?t heute komme ich dazu, Ihr freundliches SchreilDen
vom 1. Oktober zu beantworten, und bitte für die Verzögerung
um Entschuldigung. Der mir mit obigem übermittelte Vertrags-
entwurf veranlaßte mich, bei der die Devisenzahlungen ins
Ausland genehmigenden "Hessischen Landesstelle für AuSen-
und Interzonenhandel" in Wiesbaden persönlich vorzusprechen,
um in Erfahrung zu bringen, ob eine Provision von annähernd
20 ^ ( 5 cts. Provisionszahlung bei 26 cts. Exporterlös) ge-
nehmigt werden würde. Die Auskunft war unerfreulich: 5 'fo

Provision werden ohne weiteres überwiesen, in der chemisch-
pharmazeutischen Industrie werden aber bis zu 10 ^^ Provision
genehmigt. Bei einer vereinbarten Provision von fast 20 ^
wurde mir aber keine Hoffnung gemacht, daß ich sie voll-
ständig in US-Dollar zahlen könnte.
7/ie mir versichert wurde, besteht die Aussicht, daß die gel-
tenden Devisenbestimmungen gelocl^ert würden, so daß ich dann
die von Ihnen geforderte Provision voll in Dollar bezahlen
k'^nnte. Zur Zeit ist es aber so, daß ich diese Gewißheit
nicht habe. Ich sehe mich deshalb außerstande, die erbetene
Unterzeichnung des von Ihnen aufgesetzten Vertrages vorzu-
nehmen, da ich nicht weiß, ob ich ihn voll einhalten kann.

Meines Erachtens gibt es nun zwei Möglichkeiten, das geplante
Geschäft zu realisieren:

1. Sie übernehmen "Ohropay** auf eigene Rechnung, und zahlen
mir 21 cents pro Schachtel. In diesem Falle ist die
Schwierigkeit der Hücküberweisung Ihrer Provision um-
gangen, von mir aus gesehen wäre es überhaupt der ein-
fachste "'eg. Allerdings machte ich Ihnen, wenn ich nicht
irre, diesen ^erschlag schon einmal, wobei Sie sich sei-
nerzeit ablehnend verhielten.

2. Es bleibt bei unserer letzten Vereinbarung, daß der Käu-
fer 26 cents pro Schi^chtel bezahlt, von denen Sie 5 cents
als Provision erhalten. Diese knapp 20 io Provision wer-
den je etwa zur Hälfte direkt in Dollars überwiesen bz?-

.

als Sperrmark auf ein Konto in Deutschland eingezahlt.
In diesem Falle würde ich mich selbstverständlich bemü-
hen, die Genehmigung zur Zahlung dei gesamten Provision
in Dollar zu erreichen. Ich kann Ihnen hierzu z.Zt. nur
noch keine feste Zusage machen.

Ich bitte Sie höflichst, diese beiden ?1öglichkeiten zu prüfen

und mir Irre Entscheidung mitzuteilen, •'•nzwischen grüße ich

Sie mit vorzüglicher Hochachtung



Jr. Otto ::jaini:er.

13 lest r4 tli Dtreet
; G/ Yorl: 23, il.Y. Ilay 9, 1954

Office of £-iO a".-)*iraiscr of
: 14
Ilerciiaiidise

:ofGi'OTice in tnndc to yoiir lettor of tiime 5, 1955
{jk^ZC j/:::') relative to a^ ap::r3loal o-*" "Olxro ax". Aö tiie

appllcatio:: tf t.io coti;oii-tarii*f v- tiixß proauci; .jau _rovea
atE;olntcly ;;ro'il.jitivOj l ooi-^aeouenoly inorii-i/ec. ./xw^i you about
t.:c :ooscil)ility cf classifyiiifr tne producu rüidör a dj.x eront
prcvisior of tue lav7, if tue cuLipositxon .;erG uli::tii ed uy tiie

::ia.L:ufciCwiirer x:: aucL ;u,. aü tc :iC!:b anotiiGr L^iorial xiiwo oiio

c liponcnt i-iacerlal of cnlof vaiixe« in !^ uOlopLouo co-ivoraation
witit yorr .;;rG, ()• Jcnnur and Oiinnirici:^^ I .vaa inf::'ru.od oliat, vi
tlic fuiity coTipon : t (Vaseline) /ero to l:ooo:.:ie coa^puncnl; rat rial
of c«jLir v:,-ue^ thcn a norc beni^^^n tar/iff of 10" ad v^." oriii..

v7oiü.d bccanc aprlioable,, .ai:in<^ it pesoi^^lc ^g \sT^ to iiii>ort

tuis ve^ry valixable prouuct '^Oiiropax"*

'flieroupoii I liavc 3U£;-:Gstcd to 'i.x i^anufao^Xi^cjr a
cir-in^TG in tlio ooiipooition, rediiciiis cotixjn i/O ioinor value rela-
tive to tlic fatty conponent» After a 3erxo£> ;,^' ::g.; o:roeriiientü

,

iii erder to find out /li-otlier t.-iö oould bu done ./itiiuut iuxjai-
riiiir tlie effectlvenesß cf tlie produat, t.^o iXinuifciCtiarvir, ..^r*

Jolf^anr: irc^-jer, I^^ts . roduood an •'O^iropax"
tion, ae follovs:

Ccrcsin: 4- /^ of t tal va -ue^

Vaseline: 26 v'^ of total value
öot1;on-;addi::^; 32 ;S of tot«val#

It s..-ould be poiiited out, tl^at .vcroGiii öPv. ^^solino
uO^otLcr na^cc up t-io fat-nl^ctixTG Jitä 77r:j.cl^ t.^:; c^>ttoii-v;:addin^
is bcin^ oaturatcd m ordor to iia::e v:j)L tac fiscal proiluot* It
iö t^xG uo^rcc of sati:iration 7iiiCxi l^as bo n incrcaj^eu»

:\ s:::::, lo cf tliO ne? product- :aGD,and t.7o ba^.la of
'^Oi.jropax" are iic3re7j.t:^ e2':o'o8cd, in tlio littlo ti;:-l}QX in .7iiLc|
it co:iC3 paclaj^jed, conplete /it^- a littlo cai^v^poon for oasier
liftin- • of tl7.o brills ut of tno oar, directio^^o fo-- uüc, ana
cello Iiane ;ra-opin •.

I uope tiiat tiie ne:/ conpo^iti n ;ilO onäblo jou to
dGtor:.;.x::G thc tariff statuü f "Ciiropax'* in a ..lorc fav^rablo
Glas -ificntIon s oiias to nakc Innortatior» -ooGr^iblc«

rurtlier:..Grc, X ;oulu appreciate, if you /ould advioe
no as to tlie cliar>(;eü i/iiat ;>ünlu LiwQ to bo nodc in Hio inprint
of tnc pacl:a^:e by t;.ie j^anufacturer in orücr to c.n.n;li; niihli .S^
la^a, ox %o ;/_icii u.»-'* a^ency x sliould adireoc :_;yGclf n ordcr
to obta^.n Ducn. adviüc* (ülie paolciajc encloaeu. lz fro... :>rrjar-

3töc:: :.-.i.c tnc i^^annfacturon i. ;^i:: - u-:^; ,.^o ,;ill dcl..vü.; a
no.7 pao\a£:G ;itn appropriatoly cin.n:;cd in r.i- *:;, s..v>.;ir-, ^i.xn^^

of ojian^'öu coiiposi-

^ö of .VOicT^t

3y,' of :;oi::i.it

9A of ;7oi;at

Jnclo.'oro Yonrc vorn trily
...»^-«**.^



Merrii^l Lynch, Pierce, Fenner & Beane
Underwriters and Distributors of Investment Securities

Brokers in Securities and Commodities

FEBRUARY 4, 1954 STOCK COMMENT NO. 39 (File; Merchandising)

WHITE'S AUTO STORES ("WEW "
)

(Repeating Wire Mash No. ö43)

i\

SECURITY AND INDUSTRY SURVEY CHANCE

Partlv due to climatic adversities in the Southwest, White's sales showed a de-

clining tendency throughout 1953 compared with 1952. Earnings for this year,

too, are likely to be appreciably below the $1 .39 per share reported for last

year.

White's operating expenses have been cut and some losing Stores have been elimi-

nated in recerit months. The outlook is not wholly unpromising, as we see it, but

any sharp turn for the better in earning power is probably a good distance otf

.

Under the circumstances the Stocks of selected other retail trade companies, cor-

ried in the "Speculative" group, look relatively more attractive at prevailmg mar-

ket prices. On that basis we are removing White 's Auto Stores common from the

Merchandising No. 1 page of the Security and Industry Survey.

Recent Quotation-WEW: 7 3/8-7 3/4.

(White 's Auto Stores - 39)

«ny opinion expwtwd, conttitutet « toliciution by us o£ the purchaie or sale of W iecurmei or c«n.



PS. de-readinc tiie mnxifacturer's letter of 4/-C/54 I rote txjsit
Iie r;ants re to point oul^ to you rurtiieriüorG: tliait tlie nir-
ture of feto coiitained iii "üliropax" sliould be recaraoa as
o n e convonent-bocLy on ./liicli alo^jc tlic cfrcctiVG o&s of
tiie proaucl; (protection from noise) deperidc, and \;hicix al~
readj'^ injif tlie rorraer coL.]^isitiGn represonted tiic nain valuo
as a^rainöt tlie cotton v7 ,g, sorviiiß only as tLo süructiiral
neans for üinclln£: ard lioldin^ tlie fätüy ::a3G tG£iGw^::or. Geresin
and Vaseline t}?uc> siiould "bc ref^arded as ono "uniJ;or;i ^.eiaont ox
body, by far cutstrinr Inr in vcilue t-ie coAtoi



Merrilx Lynch, Piekce, Fenner & Beane
Underwriteks and Distributors of Investment Securities

Brokers in Securities and Commodities

FEBRUARY 4, 1954 STOCK COMMENT NO, 39 (File; Merchandising)

WHITE'S AUTO STORES ("WEW")
(Repeating Wire hiash No. Ö43;

SECURITY AND INDUSTRY SURVEY CHANCE

Partly due to climatic adversities in the Southwest, White 's sales showed a de-

clining tendency throughout 1953 compared with 1952. Earnings for this year,

too, are likely to be appreciobly below the $1 .39 per shore reported for lost

yecr.

White *s operoting expenses hove been cut and some losing stores have been elimi-

nated in recent months. The outlook is not wholly unpromising, as we see it, but

any sharp turn for the better in earning power is probably a good distance off.

Under the circumstances the Stocks of selected other retail trade companies, car-

ried in the "Speculative" group, look relativelv more attractive at prevailing mar-

ket prices. On that basis we are removing White *s Auto Stores common from the

Merchandising No. 1 page of the Security and Industry Survey.

Recent Quotation-WEW: 7 3/8-7 3/4.

(White 's Auto Stores - 39)

Th. info«utian Mt forth herein w.. o»>Uine. fro« .ource. which we beli.ve .H.ble. but we ^^1'^'^^^:^
'-'•^^- ""'"''^ ''' *"'^™^~' "^^

Sf Stoir «prmed. con.tit«te. a .oliciutlon by u. o£ the purch-e or Mle of «ny .ecuritie. or commoditie..



WOLFGANG NEGWER
Oh ropa X

Ferrn Br.
Otto T/^ainzer

13 Test 74 th street

APOTHEKER

^al^rikallen pUarmaxeutlsdier un^ kcsmellscker cSpexlalllälen

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Mass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postschedtkonto: Frankfurt-Main 75994

Ihre Zeichen: Ihre Nachricht vom: 5 • 3 •
Mein Zeichen: Tag: 2 8.4.54

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

!,int hpc,tem Dank bestätige ich Ihr freundliches Schreiben

oi r!mI?z und habe von Ihren Ausführungen mit Interesse
vom 5
Kenntnis genommen

.

Ihre Ansicht, daß ms

cents pro
n bei einer Zollbelastung von 8 bis 9

hschtel ''Ohropay" l^aum ins Geschäft V.ommen

leuchtend; Ihrer Anregung zufolge habe ich
wird, ist ein
deshalb neue ^^ersuche gemacht, mi t dem Ziel, den wert-

mäßigen Anteil der ?e tt-Bestandteile auf Kosten der ^''atte

zu erh'-'hen: einfacher ausgedrückt habe ich die ?/atte bis

t dies l.eine grzu einem st'''rl<eren

tr'dnkt. Es erfordei
lung, auch ist keine
Ihren weiteren Verhandlungen m

empfehlen darauf hinzuweisen,
^. Vaseline) als ei

'

Sättigungsgrad mit der Fettmischung ge-
n ßere Produktionsums tel-

irkungsminderung zu befürchten. T-ei

n ^^^ cLen Zollbehörden wäre zu

daß die Pettmischung (Ceresin

uc h in
ne; ..^ .xuheitlicher Körper aufzufassen ist, der

der früher angegebenen Zusammensetzung schon wert-

mäßig höher laglaß als die Baumwollwatte und ferner daß die

habdichtende -irkung ausschließlich von den ^igen-
gerausc
Schäften dieser Fettmischung herrührt, wahrend die atte

n ur als bindender, sozusagen gerustbildender Träger fungiert

Als Ergebnis der oben anggedeuteten Versuche sandte ich Ihnen

am 14. April als Warenprobe 5 Schachteln "Ohropay" sowie
^z*/*f i, . _ .. -1 ^A^ .,.^-^^c.r. -i ,n.7vi.-i pr>hf;r diese Sen-

ein Stück Ohrop^x-Masse Sie werden inzwischen diese Se

düng erhalten haben. Die Da ten für diese Zuscmmensetzung

sind folgende

Bestandteil
Ceresin
Va seline
Watte

Gew ich t santeil
58 J
33 io

?^ertanteil
42
26
32

'/G

'if.

Ich hoffe, daß Sie mit dieser Zuearamense tzung einen günsti-

geren Zo llstatus für Chropax erlangen werden

Ich danke Ihnen wei terhin für die Übersendung der ]Keufassung

des Vertrages, und sen
unterschrieben zurück

.

de Ihnen ein Exemplar davon anbei

^Tit Interesse erwar
verbleibe inzwischen

te ich Ihre weiteren Tachrichten, und

mi t vorzüglicher Foch3 chtung

K nlag e.

Vertrag
y. ^* ^-^«-v^-*-*.^



OFFICE OF

THE APPRAISER OF MERCHANDISE

address au. communications for this

office to the appraiser of merchamwse

201 Varick Street

Dr. Otto Mainzer,

13 West 74.th St.,

New York 23, N. Y.

TREASURY DEPARTMENT
BUREAU OF CUSTOMS .

V-,

NEW YORK 14, N.Y. \ In reply refer to
Vi

^ - /J^c?

^2086 H/MWH
t V

WM iim lMl ig M^w^| ^^

tlUN f? - iqsy

Dear Sir:

Reference is made to your letter of May 14, 1953 relative to the

tariff Status of "Ohropax", a product manufactured in Potsdam, Gerxnany.

You indicate ,that "Ohropax" is a ball weighipg two grams, packed 12 to a

packa^e. "Ohropax" is inserted in the ear to keep out noise, and is

composed of the followiiag ingredients:

"Composition of »Ohropax», percentagewise:

14% Cotton-wadding
10% Bee-wax, yellow (cera alba)

26% Ceresin (Paraffin solid)

50% Vaseline, vhite (Vaselin alb.)

Relative values of composing materials:

Cotton-vadding 35% . ^

Beewax 20%
Ceresin 15%
Vaseline 30%"

l

The merchandise in question is not provided for ty name in the

Tariff Act of 1930, It is classified according to component Material of

ch^ef value. The above-mentioned composition shows cotton to be the component

material of chief value. According ly, the merchandise is dutiable as a manu-

facture in chief value of cotton, not specially provided for, at 40% ad valorem

under paragraph 923 of the Act. It is subject to an additional duty of 10 cents

per pound on the cotton contained therein having a staple of 1-1/8 inches or

longer as provided in paragraph 924 of the Act.

You request advice as to whether certain printed matter cn the package,

describing the product, use, and benefit of such use, is acceptable. In this

connection you are referred to the Federal Security Agency who has Jurisdiction

over this matter. This agenpy is located at 201 Varick Street, Ne>r York 14,

N. Y.

fo% ' ^'% .^* (jrl^-^
^ s
A>

\
Ct<>n4'>''

fffsd»! oky^-^
'

/.-^

/'

iXJ (V^*-V^»^



For customs purposes eveiy article of foreign origin (or its Container)

imported into the United States shall be marked in a conspicuous place as

legibOy, indelibly, and pennanently as the nature of the article ( or

Container) will permit in such manner as to indicate to an ultixnate

purchaser in the United States the English name of the coiintiy of origin

of the article. Assuming that the merchandise in question is sold to the

ultimate purchaser, in packages of 12 balls, it will be sufficient that the

packele on]y be marked to show the country of origin of the Contents.

Merchandise made in Potsdam, Germany, is required to be marked "Made in

Germajqy (Soviet occupied)."

Veiy truOy yours.

John !!• j.Jv*"M

Lppraiser of Merchandise

4 I



Dr. Otto L
13 Jest T
i:e.; Yor.,

^L Street
den 5. ^.'Ara 1954

Iierm Apotheker jolfgnnß lle^v/er

B'-a Ilonbtirp: v. a... II.

iJ^nnenvV'^ld Allee 12

K^K irr geehrter ^..err ITegv/er,

"besten iX^nk fv.r Ihr froimdliciiCD ojjlirclbc V. 27. I. 5^J-* einliegend

finden 3ie unserer Vertrn/^sent.'airf', entsprechend Ilircn JL^.chen von
Liir ercLnst, nit der i;itt;e, das fUi^^iia: bestiiiiite Uxenid-^r untor-

scirrieben sur^'*clczusenden

•

I.IOLnc Antwort h-t sich dadurch et/^-s vors^ü/^-crt, d'^^ü ich bei

rh'^lt Xiires üchreibens .vieder miuten xn Vcrh''ndlun en /^r« deren
-iesult-^l; ich llv^en bei c ei her Gele enhcit mitteilen wollte. Leider

h'^t '^11 rieine mUie v7i0dor zu nichts ^^eflüirt* i>or Qrxund lie^t in

cm Mbermcsöigcn Zoll. Hein Verh'^naaLungsp'^rtner m'^chLo nir eine

ilechnung ^uf -•- nit de>Vi lieferpreis vun 26 cont plus .>j11 - v/or'^us

sxch er '^b, d-^ss die iiin Selbst verbleibende Ge.vinns '^nne^nicht

reisvoli r^enu^ ist, die ü-^che ^u :iA)e2nieiinen. Die s^osse ochvicriß-

l:eit in uJg.A. liö t dnrin, dnss der Vertrieb für dcr^r.ißG Irleine

i)ro^Gn'^rtibel der'^rt Uberorc^nisiert ist, dnss der irdenpreis ^ux

d'^s Vllnf- oder Sechsfache des anüs^rHröises Erseucerpreise (d. h*

ir unseren P-^llc des Inporteurpreises; konint, v7enn n.lle Iläide, dur h
die d-^s Txoduht ßchen nusD, d'^bei eine für sie befriedigende GcJlnn-

co^n/e finden sollten. :;ie der Ll'^nn n^lr s'^cto, lo:nÄtc liier jeder

f-^lr ei:^ p---v nennios (offenb'^:, oimo sich uni scsotalic^Ln oamts
SU Icüziimem) ein ähnliclie; TroduJct .7ie "Ohroprx" herstellen. J^s

runststllclc, und die grös.ito Kosten nuf^.7endune, lie-t dnrin, einen

:..^rk*.; d^für su erobexr., ^econüber den raonopolJ^rtit.: vorherrschenden

^Flents". '2 ''tsllchlich lie,:Gn die VorIi'^iifspreise In I/iden für die

t-oierontliCii ^uft-^uchenden Kon3currenzproduJ:te nur uin -^^^x cent

uiiter Clonts, dh. diese unuclsrnnton Produkte, vvelchc für ein v^^t
Cents per Siih'^chtel her^esteMt .7crden, nüsson, un überh'iupt Ver-

trieb isu finden vnO. m L'^don erscheinen lu können, den 2A7i3CiiGniai:ind-

1cm der'^rtice Aufscliläge belilli^^en, dass .ie "FlOLits" goßonüber

Iriun nocheiiien Ixei vorteil nufv7eiscn können.

Tch h-^be nochei:im'^l nit dön Zoll'^nt d'^s iroblon des prolii -

bitiven Zolles besorochen. (Der B-unollf^nf ist inL:7isGhen von
40,. '^iif 30/j herunteri:^e£:'^iißen, doch ist dies i ncr noch :^u ..och, es

\7:;rde 3-9 uent oer l-^clani . "Oiuop'^x" bedeuten, st'^tt 10-11!) ins--

besondere h'^be ich eo mir ^ngele.icn s in lassen ncr"!UL>:jufinden, ob

nicht doch vielleicht eine gUnsti^^ere Kl-^sGifiL^iernnc Inres iroava:ts

errei .•hb'^r ^;7äre. /ie Sie /issen, beruht - ie An7on4inS des Ubertuiscfc

hdihen 3nuiu;/ol" ri:olls '^uf "Oriirppnx" im Zollb scheid v. 3. 6. 5i "^uf

Ilir .n An'-"iben, 7on'^oh vertnLlssig j'^uiiTv7olle der relativ G^öGLite

(="lTnuot"-) Best'^ndteil ist. it dem Zinnkästchen do^ Verpndorne

td'^ö viel eicht rel'^tiv liß^ier 7äre, f^lls nitreehenb'^r), so./ic uit

dori "Arbeits-' Faktor konnte ich nicht weiterkoixien, sie recinen
nf::ch Ausicunft des ilol^aints nicht Liit. Aber, wenn Vaslino ;ortna3Gic

über .>nuin.7o le .7Dre, so r^de der :^oll für dns sni^tprodu :t f^uf

1 ' sinken, dh. ct?/*^ :> cent per l^olzcnCf ^/^s unsere Aussich^von

erheblici. verbessern 7 "rdo. ir. nnch Jlixnx Aufstoll n, :
-3^rxi;;oll'

tc nvj: ein p'-'^r ro ent "ber V-^aeline w^^r, drüjo^rt 4^*ii d ..o Fm^e ^uf,

ob Oi^ nicht, oime Btürun- Ihrer Produ :tion oder ninaorunö" der t]U'^li-

tat liires ixoduktes die Zus'^imaensetcunc dernrt ändern könnten, dnss



Merrili. Lynch, Pierce, Fenner G Beane
Underwriters and Distributors of Investment Securities

Brokers in Securities and Commodities

DECEMBER 10, 1953 STOCK COMMENT NO. 446 (File; RaJlroads)

EXCHANGE SUGGESTION

NEW YORK. NEW HAVEN & HARTFORD RAILROAD
(Suggested in Wire Flash No. 202)

FROM - Preferred stock $5 . 00
INTO - Gen. Income Conv. 4 l/2s, 2022

Recent Price

53
58

The prospect of Iower troffic volume ond Iower operoting revenues, the further pros-

pect of higher woge costs in 1954 ond recent price spreod of only three points sug-

gest thot the generol income 4 1/2s, 2022 should prove the better holding over the

near term.. The bonds have o senior call on eornings. Eoch $1,000 bond is con-
vertible into 10 shores of preferred stock. The income bonds seil '*flat'* and pay
interest annually on May Ist of eoch year. The interest accrued from January 1,

1953 to date of purchase prior to the year end is tax free when paid and the income
is applied to reduction of cost. Interest accrued and paid öfter date of purchase is

treated as income for tax purposes» Holders ore expected to receive 4 1/2% or

$45 per $1,000 bond next May Ist.

A dividend of $2 «00 was recently declared on the preferred stock, reducing arrears

on the preferred (the preferred has sold ex the $2, 00 dividend) to $7.00 per share.

This is more than the interest occrual on the bonds but the difference is not believed

sufficient to compensate for the fact thot the bopds have a senior call on eornings.

Preferred dividends will be earned by a good margin in 1953, about 2 1/2 to 3 times.

However, tf earnings comporisons are poor next year the bonds may show better

market Performance than the preferred«

(New York, New Hoven & Hartford RoR. - 446)

The infomution set forth herein was obuined from lources which we believe reliable, but we do not guarantee its accuracy. Neither the Information, nor

any opinion expretaed» constitutea a solicttation by ut of the purchase or aale of any securities or commodities.



Merrill Lynch, Pierce, Fenuter & Beane

DECEMBER9. 1953

Underwriters and Distributors of Investment Securities

Brokers in Securities and Commodities

STOCK COMMENT NO. 445 (File; Metals)

CERRO DE PASCO CORP. ("DP")

(Supplement! ng Wire Flash No. 270)

Despite current unfavorable price Situation in lead-zinc

industry, results indicated for 1953 and progress made in

capital improvement program in Peru would appear to

justify retention of stock at present levels for longer term

price recovery. Over the near term, however, improve-

ment is likely to be slow. Earnings for the füll year 1953

are estimated in the neighborhood of $1 .50 per share öfter

depletion. For the first 9 months of 1953 earnings totaied

$0.97 a share, not including depletion allowance of

about $1 a share. Finances continue satisfactory, and at

least the $1 annual dividend is expected to be maintained,

with additional stock dividends a possibility.
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^,

Xgrisincnt

The imdersigned parties,
Dr. Otto tiainzer, 15 West
74 th ßtroGt, Ko;j Yor:^ 25 1 anc:
Mr. Wolfgang Negvver, Bad Hoia-
bure v.d.H#, Tannenwald-Allee
12 , WoDt ' Gc:rn}a:iy

,

agree as foliows:

1) Xür. Eainzer is exolüsively autiio-
rized to represent Ilr# Negvver in
all dealings oonoemlng tlie distri-
bution of "Oiiropaa:" in the United
Statos c£ Axuerioa#

2) ör« llaincer l3 to receivo 5 cgnts
per each. paclmgc of •Oiu'opax" seid
in the TÄiitcd StGtec of Aiüorlca in
conscquenoe öf Iiis efforts,' dlreotl/
er Indirectly, in particular Dr.
Mainzer is ontitlcd to tlie abovo
con:iilccl.r4 of 5 ccnts per paolcagoi
If ho firdG a fim i;o wnlao over
tho distribirSion öf •Oiiropax'* in
tho Uhitod States, on tho bssis
of 26 ccntG per paokagOt dellverSd

. freo Qt ll&u YorLii excj^usivo of
tarlff ciiar£,xis, Br« Kogwer will
pay tho 5 centc i« pnckage to
MXm fÄainr-'.er out of the 26 oents
receivcd by ainseif t in Amerioaa
iionegr, acoovint& to be settled
oirrrently^ if* as and when sold»

^^ Iff after one yenr trom present
datGt Dr. Unlnser has not bcen ciic-
cessful in oellln£; or findlng a
whole-saledistzubutor for '*01iropGX'*

in tiio United States, Mr# lTeg;7cr
may look for anothor representativc.
iiowover, if there siiould be ncgo-
tiations still pdnding, tlioir rocult
is to be awaited^ before es:crci«ing
this prlvllcgo. If discrisirged, Jr.
lüaincer is to receive 10 paclcsges
of "Ohropax" for his personal uso,
oach yoar froci 1954 to 1958 inolu-
ded«

New Yorl: City, Octobpr 1, 1S53
Bad EStvxc v^d.E., ^^^

^/£. M^ y^^

Vortrag

Die lanteraelchnoten rartclen,
Dr. Otto Mainzer, 13 VJcsu 74 th

Street, New York 23, N.Y. , u©d
Herr Wolf.;ang Negivcr, Esd ilonbugg
v#diaH.,aSinnenwjf^ld'^ Alles 12, lost-
Iteutsoxiland

sohlieesen folgontoAbkor^ioen:

1) Dr. LIainsor ist auacclillesslich
berechtigt, Herrn ITegvvcr in allen
Verfcnndli^ngcn betreffend den Verkauf
von ••Otoopas:'* in den Vereinigten
ota^ten von Ai^ierlCG zu vertreten.
2) Dr. Miiincer erhält 5 ccnt filr jede
Schachtel "Oliropa::"t die in den Ver-
einig:ten Staten direlct oder indirekt
ia C-öfol^e seiner Bemlliiungon vorkauft
wird, insbeso. dere ist Dr. liaJnser
zu der obensön'inni;e:a KoLiiiiissiün von
5 oents pro ochaohtel boroehtlct, wenn
or eine Firt» ausfindig nacht, welche
den Verkauf von "Qhi^opax** in den
Veroiniotcn Staaten übomliiit, auf
der Basis von 26 oents per Schachtel,
frei güllefert nach Hei? York. 2oll
nlht raitgerecljnet. ilexx Hegi7cr wird
die 5 Cents per Schachtel aus den von
Um selbst zu empfangenden 26 cents
in ÄDcrikanlsoher Wuiirung an Dr.
Unlnzer zahlenif» und z^/ar laufend

,

je na eil Höhe seiner eigenen Verkätife.]

5) Ffeills heute nach einea Jahr es 'Herr]
Dr, Mainzer n-chtgelun^r^jn sein sollt»
"^Ohropax" in den Verelnloton Staaten
zu verlffliTxfen oder el::e Verkaufsorge

-

nisatlcn ausfindig zu na dient steht
es Herrn Negwer frei, Dich naa. eiren
anderen Vertreter u zusehen. Jedoeli
ist das Resultat cvonouell schwebender
Verlianolvjigen vor Ausübung; dieses
Privilegs nbiiuwfjr.ton. Falls Dr. Malnze:
von seinen Beciülum4:en entl:u2:idcn woruon
wollte, erhält er je 10 Schaphtelfi
"Ohropax" von 1954-1958, ^tu seinen
persönlichen 6ebrc,i<)i.i. •'

New York, den 1. OKtqJaer 1953
Bad Homburg v.d.ll., aon

/^
^Pr^^p^



Dr# Otto IZ^Xn^'QT
13 V/est 74 tu Street
New York 2:5, H.^, aen 2. Jcaenber 1S5:;

HerrrA ApotLieker ..olf£:''.n£ ITegv/er
Bid liont'ur;;' v« j^i^iienvy^ld'il'' ee 12

3elir c^elirter Herr I7err?er,

besi^en J"-.nlc Tür Hir rreijüidl ichcb 3e-
von 31. 10. :iit rläcksicht 'uif die derj^citi^o
Ifi^e bii „oll -ilt iiiren Vorsolü-9F zu 2* einverstnndon.
ScIireiTDen •:>io bitto der; r?!3öus oizf<?a;.i rrn neii-:cn '/ox
trngsentnijrf -^n, bqö.ni-iaa^ mit "j3er Käiffcr 2^}rt 2f^

Cents pro Sc..- olitcl, von denen oie 5 cents »^Ib -i^c"':...i.on
orlr^ltei: i:is :. "^^ijs '^j::7 JeutsoiaTna einr^^^--lt'S -;.

f%en ]:ü."ju:".i .:;! -.ruG -Ic.:. tVuo;-nä beruhen, d±
••o

nu er^virken". x^-^s künror oie a-r.-:;.! mten i^ev^i3;3ens iu^
soxircioGT: uiij. ulx zusoHuen*

An meine persünl icli^^ '"bern";l:iie aar
•^suf ei£;üne Hocimiiiig xst leiaer niciit 7ii dor, <^ri n«^

unrontMbfea wLire, f
• r den einen Artifckl elre Vertriebs

organÄtiün :. u sciinfren. Ich bin weiter bemüiit, eine
giitc Pirmr*:^ zu finue-., \f/elciie Ubov eine solciie ' r^tnni-
sr?ölcn verfL;^:t, deren Cfener'-lm-^.'koBte > dirrch \,'ertriob>^
von "Ohropnx" ;:'^um erhöht 7-irdon* l^lellci-'ht ir^bc xol.
bxsher ^:^ine Sicht -t^T-s '.zv. hoc: f^setrt, inßofern
ich nur mxt den ^ r ererstcir, ITinien ver:\-?nd.eltc, de.;..
Gresch :ft mjjr von der l"e\7 ydter Börse vertr-ut ist. . .'tor
uen ünnoneurlei Gri-den, mit denen die Ablehun-^ irctlvl j
wurde, s-üi ien eine Gleinii^-iaticteeit der betrefl'onucn
Import-Abte ilnn^slei tor, de-^c^ die ^ rsiO orcl'x Gf::e:^bnr
z\x unbedeute-^d ec^ile:^, mn der Tr.'he v/ert 21: sein» In
ber^bsichtic^ nunmclir, elni.^: etwis wen ige r pror:i>\onc e,
aber durch'^us rQ3pe.xt-;ble ?in7.en -^uxiiTTii:

Inrvi^ohon verbleibe ich, mit bes-uer^
Enpfeliluni^ou ^



/

13 Wo8t 7i tii tsb reot
Hew York 3 t lUY. 6>//z/S^J

uehx geehrter Herr ITeff^er,

der önJßl^ii^'w Beaciicüd doa Zollaiitos liegt nmiL^lir

vor* Dnnaoc. ist der Soll 40;' dos Wcrtos, dh. boi Hxrom Lio-

fersgteis von 26 o^^ 10,4 oent per Paciaji^, plus seim cent per

Ttmä, :i3UL37olle in Olircpsn:, (Ui. bei 14/i Baum.ol e xhü 19
Sokioliteli?. r^r Pf^mi Ohropfix, 10 o nuf 119 ScIincliüGlii (ein

Pfimd BitTOvollo in ^Xeboxx tinä. OhropfiinnsBep vßim ioii Ihre

Angaben r echt vßrsfe elie ) • Ble s e uiT^rüa» tl^e rai g Afi -iörizng
ri%rt d^rfiier, dfiiss 3aufi&/oliQ vverbiiüsji^ tbr liiptbeotnndteil,
sod^3s das giTinae Produkt rr^ch dera colir liolien Baiixiol" tarif
besböUÄrt wird» Es v^rd rsiyf'^r dou.ex-na von ZollorLillGo igiii-j trzd

-^eroi:if;ieli:m • ::?2reaoi;, cj ber bis otv/oc 4:50s olULelri;, nUoBonwir
alt einem GeÄauttzol"^ vor 1- 1/2 bi^ 11 oent per Sc!itiolrtöl

(elnocIil-i.e3a.1ai Veri;r..irfer:a:iiuko3tcrO r^ju^^ion.

•Jirots dieser Dejor un^rdnetib'^i^ CcoS^Uige v;ill icu
nTin?iic% verL^ucLa;, G-C3t;l^::iai:er f.'r Sic i:?.- finc.cn # 'JvxCq Emon
fr do^ Anfr^nr eventuell etoe BesteHim?r von 500 bis 1000
GCißCliteln gcnn^on (ma aon iiVöercoöenton uüx iXBi einnr:! su
emöi::lie:^:en, die Vcrh^^f ioHxsit von Obrcpa:: Iiior au^^^probio-
ren)^ Wie 3io w isson, siad v;ir ön oancia ue3ci:iu:tsrllüIi;:o:'5n.^ und
jec.er luilt r.iit neuen v^crpfli,clrfeaiuf«n SJuruC'^t

Fslls es n;jt: riiclJ: seltu-m ..ollto, IXufor f^u firdon,
werde xcli mich \m eine neue Generrflvertrotiinr: fLlr Sic boial'iion.

\Tcgen der Aufdnici:fr?^e \Turdc ^ü.i] tm exnc rndore

^^ :h^ it11 f
aoc.-vLio bis Auf^irä/iÄ'/'or

liej^en« V.-n Zolles t:?o^

"?J«de ir: Oemr^Txv fSovtoit oociir>lod) ?r»rl:d^3;i; ^fiTQ^__Di}oj;ilMl



Merrill lynch, pierce. fenner & beane
70 Pine Street

Office at.

Date
Hay 29y 1953

Account No. 739 290

We confirm that we have entored OPEN ORDER (S) for your accouht

:

Please check the foUowing item(s) with your records and advise us immediately if there are

any discrepancies. ^__

TO BUY

aXuO*

TO SELL

r

,
- ^ .... w. - V- -

.. -:J ^9Dl£@ftjMfeyJt(Sarir^0]ji(it^:?^^ 10 3A long

n
Mr- Otto Mainzer 739-290
13 West 7l4th Street Ul
New York 23, NY

L J

IMPpRTANT - Please Read CarefuUy

Aa the responaibility for failure to cancel a former order

when entering a Substitute therefor rests upon the cus-'

tomer. transactions resulting from the execution of both

old and new Orders will be entered in the customer's

account. Limits on open Orders to BUY or to SELL^ ON
STOP are lowered when a security se^s "ex-dividend" or

"ex-rights" to the extent of the valute of the disburse-

ment declared. (

No change is made on ordere to SELL or to BUY ON
STOP.

1 /

r



OFFICE OF

TUE APPRAISER OF MERCHANDISE

ADDRESS ALL COMMUNICATIONS FOR THIS

office to the appraiser of merchanoiss

201 Varick Street

TREASURY DEPARTMENT
BUREAU OF CUSTOMS

NEW YORK 14.N.Y.

In reply refer to:

#69VJ2/A3/oa/(?

Dr. Otto I'-lainzer

13 West lUth Street
New York 23, N. Y,

Dear Sir:

^•^ A^^:^ ^^ ^^^/^ MAR 1

2

Reference is made to your letter of February 15,
1953 relative to the rate of duty applicable to "Ohropax",
a product which you state is made of cotton fibers, mineral
fats fpetroleiom wax) and animal fats with relative values
of 30/b,.25/S, and L^io respectively.

When OUT letter of Januar^^ 12, 1953 was addressed
to you, the request was made that you "state precisely the
origin of the fatty material". It was intended to ask
that you state whether there was one or more fat or oil
used in producing "Ohropax", and that you state also whether
such oils or fats were tallow or other animal fat, or
mineral or vegetable oils and identify these oils specifically.

This Information is necessary for any absolute
determination of Tariff Act and Revenue Act status. In the
event that a shipment is imported, that data should be
furnished on the invoice.

The following Information is offered.If more than
one oil was used in producing "Ohropax" it would be dutiable
at 25^ ad valorem under Paragraph 57 of the Tariff Act. If
a Single fat was used, "Ohropax" would be dutiable at lOjS

ad valorem under Paragraph 15 58 of the Tariff Act.

In addition to duty under the Tariff Act, a tax
would be assessable on the oil or/and fat contained in the
product, under Section 2ii91 of the Internal Revenue Code.
In the absence of information as to the identity of the oils
or fats in "Ohropax", the rate cannot be stated. The rates
ränge from 3/4^ to 3^ per pound.

Very truly yours.

)hn H. Flynn
Appraiser of Ilercliandise



fix die tn)errr.-2De äsv Inckimn ru 28 cont £rel l.cv; York iutntt

?eitiT:£3^b»otaitt ßc-l:cn 3t3, d?^33 liier viGl vc .: 2ollerlexc.ute •

rurpcn' -^^ e r e d e t nird, iviid viGUeirjlit a^li^-^it ci;3 roxr,

dte'vertcter FjjTiB*?! siit der Hoffhrtnc auf gxi:c Zollrcdut:ion rti

t-Sder^, v^lcl^ie ibr dteiri mxsftchllesaLic;!; :mcat Icoli: cn v;';:rdo*

ja?^ 8ft 3iOii um i^'örderiaig der deutrxsiißn Ausftilir i/:mdelt,

m^obDn; f?il-2fi)cr f\u3 ir^^ndexiieia Graad tmdvuroiiflwjrbar, stett
uoesen 15-G»- 2^, ^'^uf mein Gpeixkoniio in rr^m : Tui-fc*

CollteniaT^ ne EeD*1a:m^'en in L-nufe e...no:. Jn^-ras c''n:::lxca

err.l^lcr^ m^lbcai, (oine ITGrrlio.lcdL tj die :'4f?n 1/ci der irri^iimi

ijon }Ii;i.3 dcio Jlo^Js :nu:- Zoit ina ^u|-c tr^oz^n iiuis), so liociito

loh 131i^ l:it1,on, Eiix al s Troatomis (imd llr:>o3^ar:l:eitm^) von

Cebrrmoh rni Bender-

•

^

^-^j .iGu Vor3C-l^>i> eojriVßrsiümaden ^xiid, ijiid xT'/c^^^n üie die obci:

on'w.:--v?foiio Vol nföolit böi#

i:it vorKiV llol^cr II':cl:.acht\:n

«



bis 1933

13

de:

' _. M. *• *•' ^

Iler.1^ '^i>°^i«^^^:--^^^^^£J2?!SL- Alice 12

liaüen ^ie vörüindli-ciiston Deril: für iLir Jcbrcibcn

..^rVi'^v.!^!^ pr4 Soll, bei 11c pox 3cü^icii-6il -^Ci«. i^ui-ti-c.

ijiics eine H':'Sl-:-<iJ-<^i'' » ti-i*'" »suwi n«* "* >"*

Vai-dlanst sc-9nr>ß eljvzusclr'ito«.

ie i^li lii-c-' sclicr. Z9trLc^: wird "Ohropriz" nit

^1;,^??! ib^- '14 *-• -^"uft'ri. scffcr-S d.'srriuf fllUt oder

kiaicn 'itsxi, sich -- T'.xxtcv fi.r 4^.0 Stac.. ait .crr,„..-..

.^ :J. T' /^ wäü Yc-fV ii-fcüc^"ISi;ci*üniie) besonnen, »-eLer-

...bemn--.Ä cics ^..- -^*Yr^ '^*,,_I>.t ,,
.-u. Tjaiterbreiten uni eine

geboten, B*iä.neVcQ:3C.J^;-^3C^lx^^-.^^^ ,^,^,^^
Vo liaRCJit vor. E^i^ör ^•^^}^''£.^; * /;f,^;r p.- bester auf Büren

•^ia-OTJax- for diatrlbution in tbe Ü.b.A.^Hilx be ^-pruiica,

aiiowirts Wcst-Sormi^ aa place of origin.

^af öieao Weise jaben wir alle Zweifel ausgeschal-

tet, aic vcr dS C-oeenseite .^ä«»s«rt ^^^^.^^J^J l'dS^^
in'Wm let.t« Brief «.i^^tenxjt^ocl^^^^g

Iön-«l«iSÄr l>eglE!ufci«sn lar.:.8n, bzw. eine cnU..r-^en-e

Begiautignng bcifüß^n.

Ir. Anbetr<!Cht der "t>erv»-^rtcter: Jc^vi^ric^citen _

;md Mehrarbeit, welche dios. ^^^^^^^fiS^^Tat s^ gr^rS.
sende />naerr^s luroerer Epnor^rvereinb^rune^ sc.^i^.^^ ^,^
der, F-n, dncs es nir fJ^^^^t,

I^jon eine S^-^^^^^
Vertrneos.

TT.C.A. rj. vc^Eit.elr: 500.- öoliai
'^'^'lirSi:hiiU,T. IC JniireK

unc 2 c per Ir^okmc, die In V.n.A. in
«^«^^^-^^^V versuchen, die

c iiereinstibrlnf'en, inam ioA ute Gener,.j.vt,x*iww
o )



3% iHtenc^-ddu/ienect U tfouft doö^

United Sfafes Government Savings Bonds have been calied "the cornerstone
of any good Investment portfollo." We concur in this. Every Investor should have
some Portion of his copitol in U. S. bonds.

The new U. S. Savings Bonds, Series H, were especially set up for the Investor
who wants a good rate of earnings together with compiete preservatlon of capital.
These bonds provide an Investment yield of 3%, compounded semi-annuaily,
when held to maturity (9 years, 8 months). Interest Is paid by U. S. Treasury
check every six months.

And, of course, Series H Bonds are safe— backed by the füll credit of the
United States Government. They are priced at par. In denomlnations of $500,
$1,000, $5,000 and $10,000; and redeemable ot par at any time öfter ö
months from Issue date, on one month's written notice. They are not subject to

the risks of market fluctuations. As an added feature, the income Is exempt from
State and local income taxes.

We suggest that you consider the purchase of this new bond series. Not
only will you be adding o voluabJe holding to your porHolio, but you will be
making a vitally Important contribution to the U. S. economy. For widespread
ownership of these bonds is essentlal to the management of our country's
public debt.

MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & BEANE

i June, 1953



Dr. Otto IJaini'.er

15 V/est 74 th streat
New Yorlc 23, IT,y# den !• Oktober 1955

Herrn Apotheker Wolfganß llogv^er

lannenwaldallee 12

Seiir geelxc^ter Herr ITog'v/er,

Ivnben Sic -verbijidliciJLSten iJmk flbr Ilir Solircibon

vorn 14. 9. \mä die beiliegende Volln^f^cht t

ich wf»r tr^ts-dolLlich ir. Irrtt^j^ dftrüber, \vio Gie die

2G c per IigiÄcimr verstnnderi, Iclidvtchte iDOXit^ Provision
niüDv.te draufgeacblsflsn werden, was, f^nuesi<^'hts des vmer-
waxtet hellen Zo.^l», die Vcrteiilteolißnce vrlieblACu rediimert
hätte • JjöiÄr mein nc\\er Vorochln^ welcher aurch liir Schrei-
ben hinfällig wird.

Auf Gnidd litres Schreibens vau 14# 8% 5:' werde ich
ntjnjnelir an die tn meliica^ Brief vom 5. • or//a>inte Firroa

auf der Basis von 26 c herfjntreten \md, v/i^ Äon mJj: vertonet
dno Projekt, seiiriftlich ?a:isge'-a-beitet, vorle^n. x>ie Ent-
scheidung wird d'^nn nuf eln«r DlrrktorönDitLUj:^; ^c<rcrofren

•^Verden.

Um jedoD i-Iii:^vorstündrus für die Sulc^nft f^vo^uDohlio
Ben, eL'lrmbo ich mir, li^dien die beiltOi^ende Foir^tO.ier ng
vnscreD AbkOinnens i:n imterbxüitenf mxt der Bitte xm nlsbnldi-
ßo Unter 2;eiolxrj3«E imd R-L'-c lesen di^Jig. i^ß von xnir nr.terzeiclme
tc EJcera'olr^r ^^erbleibt nntirlicL bei Ilmun»

Hit vorrriiglicher IIociinohtiTn,^



215, ana
1 4 w . ; w- Cr-;. U V., i^

f i . - - w^*^ *•- ^ >

riiCrcc t;3 fo? cT/ü :

1) jr. Llnijriscr i^ o:>:ol.u3 ivoly auti.c.

c^i: dcnlxru;^ conov^mxiik"; tiiö diötri
üution cf "u^o-OiL^' ir tlio VnJLtau

per Of^cli ,>no:-n::o of ^•':-^:opax^ öoia

or iH'ltrcctly« n pnrtxcTilar Jr.

Llaxnner lo orAXtl^iCi zo tliQ nbovo
ooa.:ir:::.i n cf t> ccnuß ^or pGuiii^^^e,

if ixo finü^ a rjUu to ."^laß ovor
tlic diatriüution ox ^OhroTnx«* Jji

t.:jD Uriitou öi^ntea, cn tliß bcßlo
of ^G ccnui per pnaiai;;*^, cicli;verea

xroc Sm I-Cv. iori:, o??:ojLSivc of

nay tac 5 eont!: . er pGcicfige to
. r# :.lni;i:^C;r out er tl^c 2Ü oouv3
-.eceivcd "by li;x;acir, ii; Au^örio-oi

curro:^/.ly, ii% ci;;« and MU^xi aolcl.

^^ Ift nftc:.* cno yc^r frora :rc::crt

oosorul -.-. DCiljuai; or findinL" ^

in thc Uniu.- i^i^i^oz, "r. !ie.Tr;cr

ri^y 1 Ol; ft:^' ir^ot^iiOi* ropre^Q5:iunti.vo.

,.a\vovar, i:r t lero i^^.^oulvi ^o 7r.i;o-

i.3 tü bc fjvMioCl^ bciZorc oiXui'CoJixnff

..:nir:;:cr .j.:: to roooivc lü y:4C-^oa;i

oncli 7C-::r frc. J.-M^-' Ic 195t: ^.-lu-
ded«

: ev; fco-': Cxt^ , ...otCj:^ 1, !.!;;>

V rtraß

i)ie unterneiclmntcn i^-^rtcLon,

iir, Otto liaiiK-^ov, i;; Te;^;; 74

^•'^-^7
^'c;

ti:

i> sJt;»'

Joul:ca..ii'.:::d

1) V. ijc\ix\i':cr ist auötir^iuieci..lic.

bcrocütictf ilorrn TTöC^iCsr in ^l-.on

vcri •^C-lsroprta:*' lo u-n Vero1ii.iotori

-/te'"ten von A:;iiarlc;r. üi-i vex^ürct^n«
2) Ifcr» i£:^ins?:.cr orn* It 5 cont für je

wul^f^ciitol 'OüXQ^^^J', die m djri Voxl

oinit„tön Sta- t^ dLroi:t cdcr .indirc

xa :.efulr:c ooi-'^.or '>er;';dxiU5£.i: var.jivJ

wxrd. Xiübeno do:':o i^t --r. ..üJn serl

::u der oljen^jcm'^nnten Konr.lDDlcn vor,

l» CQntii pro ^aijacixisol bcrGal.tl;t, v;l

er eine L\iXL'(^ öasfindic niaüt. \7clcj

dvs: Vcrira^r vor. "Uixor»a:c'' Xn der;

Vercii-iljton Sts'-^ton llljemi nt, f\v£

dar 3^3X3 von 26 conto per .-•olr>cIitGJ

frei ^^zlUiiQxt rmoii ITcr/ y:crl:, ZcU
ntht äitßorocbjnot* Jlf^rr Icn^vor v;ir«

die 5 oente r>er Hchrtchtcl ni:s den vi

i^au foolüöfc £p\ «2np3^'^nnömcr 2C contq
in Auei:'xk?irxsoaor W'^hrurc r;n a)r«

*^^xi*^r 2»«i*ruerjj<ft i:r.d s:.sr Impfend,
je nach iiuiio selr^^r ci^r^cn VoÄilu

^) Pnllß li Ute n*^!:. c^cu Jaix: c;^ .^I

ijr, ::-^in::o:: n:.c:..t joltuv -n a.an üo1|
- C)]x>*0T>ar '' in dor. Vcrc4nt:;tian utnnoc

211 vcr!^»\ifen oc.er w,i .o VerlT>ufr>c)rar|

ai^atioTi fiU£>fX?%a.i; mi randL\en, ste.r

eü ußjm\ Uo^'or :toI^ dJLoIi ma. cii]

^tnu.arwxi vur-croter r: - . 'jsoiia- • . Jodcc,'

dtt« ati»'iltni; c^/cn:vjci: ccI'^veTvOr]

liaiiOJu. TVj:er\ vor ^uc'^.ur: dlocou.

vou öoirKJT» ; ^an.\X^^vrrc<T caitüiunden wcrj

^.11 U:, erivlt or je 10 l:;o^:^cai;cl

4Kev
a: V« < > • >



REPORT OF INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANTS

To THB Board of Directors of

PuBLicKBR Industries Inc.

In our opinion the accompanying Statements present fairly the Con-

solidated financial position of Publicker Industries Inc. and subsidiaiy

companies at December 31, 1952 and at December 31, 1951 and the

Consolidated results of their Operations for the years 1952 and 1951 in

conformity with generally accepted accounting principles consistently

applied. Substantial questions remain unsettled regarding taxes on in-

come for 1942 and subsequent years for which reasonable Provision has
been made in the accounts, and regarding the eight-year limitation on
the retention of whiskies in bond referred to in note 1. Our examination
of the Statements was made in accordance with generally accepted audit-

ing Standards and accordingly included such tests of the accounting
records and such other auditing procedures as we considered necessaiy
in the circumstances.

PRICE WATERHOUSE & CO.

Philadelphia

March 17, 1953



O h r o pax

WOLFGANG NEGWER
APOTH EKER

^akfihaüon pkafmaxeulisckei* und kcsmeUsckei* (JpezialUäten
BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Herrn
Dr. Otto Mainzer

Bankkonten: Süddeutsche Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Mass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postsched(konto : Frankfurt-Main 75994

13 West 74 th street
Few York 2 3, ^ .Y .

Ihre Zeichen

:

Ihre Nachricht vom : P • O • Mein Zeichen

;

Tag: 14.9.1953

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Mit
und

Da n
sohl
Adre
teln
ünge
notw
chen

Bei
Pass
Scha
mit

bestem D
möchte T

ach Ihre
ießlich
sse in F
neu dru

wißheit,
endig si
de Erl<un

der beil
US betre
chteln f

einer Vo

ank bestätige ich Ihr Seh
hnen hierzu folgendes mit

n Er]<undigungen für den E
ochachteln mit meiner hie
rage kommen, beabsichtige
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schließlich Pracht (also cif Few-York) und einschließlich
Ihrer Provision von 5 cts., ausschließlich Zoll. Wenn Sie also
Importeure fincien, die »'Ohropax" zu 26 cts. bei einer zusätz-
lichen Zollbexastung von ca. 11 cts. hereinnehmen, so ist damit
Ihre Provision von 5 cts. gesichert, und verstehe ich nicht,
warum Sie dem Importeur 28 statt 26 cts. nennen wollen. Folge-
richtig hätte es dann 2? statt 21 cts. heißen müssen. Tlebenhei
bemerkt spielt sich gegenwärtig ein ähnlicher Zahlungsverliehr
mit einer Firma Prager in Singapore gut ein, allerdings mit
dem Unterschied, daß dort die Provision nach Deutschland ge-
zahlt wird.

r

Mein Gegenvorschlag lautet als9«, ^s bei der bisherigen Verein-
barung zu belassen. - Selbstverständlich bin ich bereit, bei
Niohtzustandekommen eines Geschäftes Ihnen 10 Schachteln Chro-
pax zum privaten Grebrauch zu schicken.

Tn Erwartung Ihrer weiteren Nachrichten verbleibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung

%5

Vollmacht



WOLFGANG NEGWER
Oh ropa X

Herrn Dr.
Otto Mainzer
13 West 74 th street

APOTHEK ER

^akrlkalicn pkarmaxeulisckei* unB kesmeiiscltef <:3pexiaUuHen

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Mass. Landesbank Bad Homburg 175463

Posischedckonto : Frankfurt-Main 75994

Ihre Zeidien Ihre Nachridit vonf>: X ^ b • Mein Zeichen

:

Tag:
6.7.1953

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Ihr freundliches Schreiben vom 12. Juni bringt mit dem

Bescheid des Zollamtes eine recht betrübliche ^lachricht
.ye.oneia uc

^^^^ ^^ oents pro Schachtel Ohropax
Bei einem Z oll von
dürfte der Verbraucherpreis nie ht viel niedriger als bei

••Flents'* etc. liegen, so da ß der Anreiz, mein Präparat
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mit vorzüglicher Hochachtung
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WOLFGANG NEGWER
O h ro pa X

Herrn Dr.
Otto Mainzer
New York 23, N.Y.
13 West 74 th street

APOTHEKER

^aLfikalicn pnartnaseutiscitet* uno KestneUscnet* dpezlalitäten

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Nass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postsdiedckonto : Frankfurt-Main 75994

Ihre Zeidien: Mein Zeichen: T.g: 22. April 1953Ihre Nachricht vom : 1 5 • 3 •

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Ich danke Ihnen bestens für Ihr Schreiben vom 15. März, be-
dauere aber, daß die Zollfrage noch immer nicht geklärt ist.

Ich wiederhole unten die gewünschten Auskünfte in hoffentlich
nunmehr genügender Ausführlichkeit, muß aber folgendes voraus-
^chicken*
Nach eingehenden Versuchen bringe ich jetzt meine •'Ohropax-
aeräusohsohützer" in abgeänderter, verbesserter Zusammenset-
zung heraus. Die zu erwartenden Lieferungen an Sie bzw. Ihre
K?=5ufer würden demnach ebenfalls in dieser neuen Zusammenset-
zung erfolgen, und halte ich es für richtig, Ihnen die gefor-
derten Angaben ebenfalls für die neue Zusammensetzung zu ma-
chen. Ich hoffe sehr, daß sich hieraus keine neuen Komplikatio-
nen ergeben insofern, als die Herren auf der dortigen Zollbe-
hörde sich wundern könnten, daß meine jetzigen Angaben über
die Zusammensetzung sich nicht mit den früheren decken. Ich
bitte Sie deshalb höflichst, die Zollbehörde von der Änderung
zu informieren. Gleichzeitig teile ich Ihnen mit, daß ich
heute als Warenprobe 5 Schachteln 'Ohropax" dieser neuen Zu-
sammensetzung an Ihre werte Adresse abgesandt habe, von denen
Sie bitte die erforderliche Menge zur Prüfung vorlegen wollen.

Prozentuale Zusammensetzung von "Ohropax^:

14 ^ Baurawollwatte

10 ^ Bienenwachs, gelb (Gera alba), Ursprungsland Deutschld,
26 fo Ceresin (Paraff in. solid. ) , Ursprungsland Deutschland
50 ^ Vaseline, weiß (Vaselin.alb . ) ,

Ursprungsland U.S.A.

Bienenwaohs muß man wohl als tierisches Wachs bezeichnen, jeden-
falls ist es kein tier. Fett im üblichen Sinne. Ceresin und
Vaseline sind Mineralfette von verschiedenen Eigenschaften; die
übliche Bezeichnung für Ceresin in U.S.A. dürfte wohl ''petroleum-
wax" sein.

Relative Werte der Bestandteile:

Watte 35 i
Bienenwachs 20 ^
Ceresin 15 5^

Vaseline 30 ^
Das Gewicht einer einzelnen Ohropax-Kugel beträgt 2 gr. Auf
ein engl. Pfund (454 g) kommen also praktisch 228 Kugeln oder
19 Schachteln h 12 Kugeln. Geringfügige GBwichtsabweichungen
kommen vor, da die Kugeln von Hand Hergestellt werden.

Ich hoffe, daß nach diesen Angaben jetzt der Zollstatus fest-
gelegt werden kann. - Die Vaseline beziehe ich übrigens nicht

b.w.



direkt aus den U.S.A., sondern von Hamburger Importeuren.

7u meiner Frage, was an den Ohropax-Schaohteln geändert wer-

den müßte, wurde ich angeregt durch folgenden Vorfall: Ein
nrivater Kunde in U.S.A., dem ich einige Schachteln Ohropax

geschickt hatte, schrieb, daß sein zuständiges Zollamt Schwie-

rigkeiten bei der Freigabe der Sendung gemacht hatte, weil

auf den Packungen keine Angabe der Bestandteile verzeichnet
gewesen sei. Nun schreiben Sie gerade, daß solche Inhaltsan-

gaben nur bei pharmazeutischen Produkten nötig sind, w?ahrend

^Ohropax" anscheinend nicht zu diesen gerechnet wird. Ich ver-

stehe nicht recht, wieso Ohropax bei der derzeitigen Feststel-

lung des Zollstatus nicht als Pharmazeutikum betrachtet wird,

und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dieserhalb einmal nachfragen
würden.

In der Hoffnung, recht bald von Ihnen zu hören, daß die Ange-

legenheit mit dem Zoll geklärt ist, verbleibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung

'^l^
1

Zurück:
Schreiben des
Treasury Department



Dr. Otto nnin:;^er
1-5 ..est 74 tli 3t:_eot

Hev; Yorlc 23, 1**Y.

Biireau of Ctistons
Appraiser of LerctenäJLse (Llr. Joiin ^.. i-'lyiin)

201 Vax'ick Street, lU/» U . , y \ > /^
Ref. 694/J2/A3/oa/Q

oar Sir:

xieplyxng to your letter of IJarcli 12, 1953, in re-

l5^Td to -uho X*. te of duty applicable to "Oliropa::', X

Iae>*o\;it}i tc-momit to you tlie latoöt iiifonx^ti'oa oLoained

fron tlie rirmfactivrer (y;1io iieanliilet in order tj i^iprlive

liis prodxiot, lins slijhtly olisnsöcL u".iß formul- )•

Composition of ^Oiiropax"t peroentagev;4se:

14i^ Gotton-wadd-ln/^
10/J Bee-^ax, yellow (com albf^), liand of url^^

GernEiny

2&fi Ceresin (Paraffin solid), J^mu of orin^^^^nixany

SO' Vj^seline, white (Vaselin albO ond of orl^m
Ü.S.A •

Relative values of oomposi^te materl!3ls:

Cotton-w ddins 3l>>'

Bee^Tax 2r>/^

Gores in 15/5^
V?5seline 30;^

C or u^en t.ing, tlie iinnvifncturer exi)lai>i3 as xollov.'i*:

"3eo-\;ax should be rngr^rded ai^ anira<>.l T^^rty (an;Any it i:j

rxot -^n rnli3nl fnt in tLe iBiial senae). Geresii-: ana i^ase-

lire aro mlnoml fnts; tho ur^tnl dcu>.ii;iia':.icn fcr v.crei:in

In tiie Ü*S.A. is believed to "petroleun-v;ax"."

The VTGlölit of onc «0]Lropn:?j>-bnll is 2 i^rra::^ . Or:e

er>^llsh p6rcad (454 ß) therefore represents 228 balls,

or 19 p!3Cl:n|jes of 12 bnlls er^ch <a Olropax^.

21ie Vaseline, ori^inatin^ in tlio ü.S^A. is beinc

bouGlit froiii GerDBn importers in ilanburr;.

T^^urtiicarrjcre the nr. ni ifooturor is cpnocrned ith

thc inT)rlnt reatiirod cn the prtckogoa :or srle ir tlie

U.S.a/Hig ssr.plo dclivered to iie sl.o r> 'thB :. ollouiii-

T^rlnt: (ccver) OliroDr.x AntiphoneS; ißie coicid.^öbsorbers

Protect thc henltit^ asv/ eil ris tue siok fror; noxceu»

Kio best nervo'-soother, 3olc nairf^ncturer: .rix No^/cr,

et
. .. -

I)Oo..©crxy, F'ctcry cf p iv^.mnceut Ion1 f.ijd ropniccic-jl __
>s, lousunn. Genzrm Brride f:.nri:s 15Bi«>0, 31C>^- i

,

.D,
spcclnltle«, , j -u

^05531. (Bac3:)''01rroi-)fix-Antii>i).one£} r;:--e pL^iS.;a.c b:

-ntiGcptically r.repared, tolto ii^se tv..^ -iJ^,;^^ ,^?^",>\i^'!

2CG741- C-,nnd3 ro .?50 Fol.[359G9 Aairark 1^.49 •

.

it iiecessnry o ol^ansü •'ii"'-- i«l-^ini; so tli-.t -ciie

toonroGition in li. ovm, r^rd in ^vh'-.t fo-:/. <^'r d-

rilc r.^^j57y only to "piLnrriacoutlcäi orodtuyas /, ^
.j o

"Olir-:' rx^', npn-reiitly, ir: n'-t ro^'^rued ^;f^ oi oh uy
:,

^

".



FORM leii

MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & BEANE
HOME OFFICE:

SEVENTY PINE STREET

NEW YORK 8. N. Y.

UNDERWRITERS AMD DISIBIBUTOBS OF INVESTMENT 8BCUIITIES

BROKEBS IN SECURITIES AND COMMODITIB8

OFFICES IN

PRINCIPAL CITIE8

NOTICE TO CUSTOMERS

You own securities held by us in the Company which has

issued the enclosed proxy, notice of stockholders*

meeting and other material. This proxy represents your

right as a stockholder to a voice in the management of

this Company. However, if the stock is registered in

cur name, you must let us know how you want it voted by

filling out and returning the proxy, which we will vote

according to your Instructions.

If you would like to attend the meeting in person,

please teil us and we will be glad to issue you the

needed proxy.

If the stock covered by this proxy is registered in

your name, you may disregard this notice as the Company

will send similar material directly to you.

A self-addressed, stamped envelope is enclosed for

your convenience in replying.

MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & BEANE

Encls.
EKT/Jb
F-1 P05?U r^r T*

•V*c»n D-^i}. irr 8XbG puu 0^ q.jrodrjT ^oj

^, ''^PA „xedooiio,. jo sn!|.i,q.e axquxB!}. aqtj. euTTiu:0q.o^



WOLFGANG NEGWER
O h ro pa X

Herrn Dt*
Otto Mainzer
New York 23, l^.Y.

13 West 74 th Street

APOTH E KER

^aLfikallcn pkartnazeullscttet una kesmellsdier <3pexlallläten

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Nsss. Landesbank Bad Homburg 175463

Postsdiedckonto : Frankfurt-Main 75994

Ihre Zeichen: Ihre Nachricht vom: 15»3* Mein Zeichen: Tag: c. d m April ±\j ^

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Ich danke Ihnen bestens für Ihr SohreilDen vom 15. März, b

dauere aber, daß die Zollfrage noch immer nicht geklärt i

Ich wiederhole unten die gewünschten Auskünfte in hoffent
nunmehr genügender Ausführlichkeit, muß aber folgendes vo

schicken *

Nach eingehenden Versuchen bringe ich jetzt meine »»Ohropa

Geräuschsohützer'' in abgeänderter, verbesserter Zusammens
zung heraus. Die zu erwartenden Lieferungen an Sie bzw. I

Käufer würden demnach ebenfalls in dieser neuen Zusammens
zung erfolgen, und halte ich es für richtig, Ihnen die ge

derten Angaben ebenfalls für die neue Zusammensetzung zu

chen. Ich hoffe sehr, daß sich hieraus keine neuen Kompli
nen ergeben insofern, als die Herren auf der dortigen Zol

hörde sich wundern könnten, daß meine jetzigen Angaben üb
die Zusammensetzung sich nicht mit den früheren decken. I

bitte Sie deshalb höflichst, die Zollbehörde von der Ande
zu informieren. Gleichzeitig teile ich Ihnen mit, daß ich

heute als Warenprobe 5 Schachteln "Ohropax" dieser neuen
sammensetzung an Ihre werte Adresse abgesandt habe, von d

Sie bitte die erforderliche Menge zur Prüfung vorlegen wo

Prozentuale Zusammensetzung von "OhropaK**:

14 ^ Baumwollwatte

10 it> Bienenwachs, gelb (Gera alba), Ursprungsland Deutschld.
26 fo Ceresin (Paraff in. solid. ) ,

Ursprungsland Deutschland
50 ^ Vaseline, weiß (Vaselin.alb . ) ,

Ursprungsland U.S.A.

Bienenwachs muß man wohl als tierisches Wachs bezeichnen, jeden-
falls ist es kein tier. Fett im üblichen Sinne. Ceresin und

Vaseline sind Mineralfette von verschiedenen Eigenschaften; die
übliche Bezeichnung für Ceresin in U.S.A. dürfte wohl '»petroleum-
wax" sein.
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elative Werte der Bestandteile:

Watte
Bienenwachs
Ceresin
Vaseline

35 fo

20 ^
15 fo

30 ^
Das Gewicht einer einzelnen Ohropax-Kugel beträgt 2 gr. Auf
ein engl. Pfund (454 g) kommen also praktisch 228 Kugeln oder
15 Schachteln h 12 Kugeln. Geringfügige GBwichtsabweichungen
kommen vor, da die Kugeln von Hand Hergestellt werden.

Ich hoffe, daß nach diesen Angaben jetzt der Zollstatus fest-
gelegt werden kann. - Die Vaseline beziehe ich übrigens nicht

b. w



direkt aus den U.S.A., sondern von Hamburger Importeuren.
Zu meiner Präge, was an den Ohropax-Schachteln geändert wer-
den müßte, wurde ich angeregt durch folgenden Vorfall- Einprivater Kunde in U.S.A., dem ich einige Schachteln Ohropaxgeschickt hatte, schrieb, daß sein zuständiges Zollamt Schwierigkeiten bei der Freigabe der Sendung gemacht hätte weilauf den Packungen keine Angabe der Bestandteile verzeichnet
gewesen sei. Nun schreiben Sie gerade, daß solche Inhaltsan-
gaben nur bei pharmazeutischen Produkten nötig sind während
»»Ohropax" anscheinend nicht zu diesen gerechnet wird, ich verstehe nicht recht, wieso Ohropax bei der derzeitigen Feststellung des Zollstatus nicht als Pharmazeutikum betrachtet wirdund wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dieserhalb einmal nachfrageAwürden. ^&^^^

In der Hoffnung, recht bald von Ihnen zu hören, daß die Anflie-legenheit mit dem Zoll geklärt ist, verbleibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung

Zurück:
Schreiben des
Treasury Department
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Bad Homburg, den 1*^.2. 1955

Herrn
Br. Otto Mainzer
13 West 74 tli Street

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Ich bestr^tige Ihnen dankend Ihre Schreiben vom 5* Bez.
und 14. Januar. In Beantwortung Ihrer Anfrage aus dem
letzten Bri^f zu dem Bescheid des Zollamtes teile ich
Ihnen folget^des mit:

I)ie relativeixjyerte des in meinem letzten Schreiben vom
2 2.10. angeget^enen Bestandteile sind ftir

B a umvö 1 Iwa 1 1 e 30 ^70

tie.i^tsö]äe Fetter- 45 75

MiÄ^Tälf e tte 25
Ursprungsland der tieri^x3hen f^tte ist Deutschland

ineim:lf ette USA
ai# Mineralf ^tte bezieh'e ich von Hamburger Importeuren

Ihre Ausführungen über die Mögliöhkeit, die Ohropa^«
GerSusöhSöMtZöjt iß den^^^^^^ zu verkaufen, haben mich
sehr interessiert. Natü;rlich wurde die "Sinführung des
Artikels eine gewisse rbetätisckeit erfordern ; die
dafür notwendigen Ausgäben wurden von mir bei der
Preisfestsetzung für Sie berücksichtigt.

Sie erwähnen einen IConkurrenzartikel , Gummistopf en,
die abwaschbar und unbegrenztr haltbar sind. Dazu möch-
te ich bemerken, daß es ähnliche G-ummistopf en hier in
Deutschland bereits vor der Einführung von »^Ohropay"
gegeben hat. Mein Artikel hat sich diesen G-ummistopf en
gegentiber so schnell durchgeseijzt und sie verdrängt,
weil eben Ohropax eine plastisch formbare Masse ist,
die im Ohr niemals brückt , wie es die Gummistopf en tun.
Außerdem ist es ja gar nicht so wünschenswert , wenn ein
Präparat ** unbegrenzt hält.

Bitte teilen Sie mir,, ^nn di% Angelegenheit mit dem
Zollamt geklärt ist mit ob-ä-uf den Paokunp:en die Be-
stand teile sn^ie^eben werden müssen, und ob in Prozen-
ten etc - überhaupt, v«/as an unseren Schachteln in
englischer Aufmachung, von denen Sie ja Muster dort
haben, geändert werden müßte.

Ich erlaube mir, Ihnen fiir Ihre bisherigen Bemühungen
zu danken, und verbleibe in Erwartung Ihrer weiteren
Nachrichten

mit vorzüglicher Hochachtung!

V ^
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Dr. Otto Mainzer
15 West 74 th street
Hew York 23, H.Y* den 15. 3* 53

ÜH^t^'

^J^ßit^^iLei/

Herrn Apotheker Wolfgang K^gwer
Bad Homburg v,d*n«
lannenwaldallee 12

Sehr geehrter Herr Negwer,

auf Ihre Mlttelltmgen v. 13« 2^ die loh
sofort an das Sohatzamt weltergab, erhielt loh gestern ein
Schreiben mit neuen Anfragen:

Ob mehr als eJji Fett oder Ol in der Prod\iktlon von
Ohropax benutzt werde, und ob solche öle oder Fette lalg oder
anderes tierisches Fett^l^eien, oder Mlnaral oder Pflanzenfette,

und schliesslich ^mi ^TJ^^jjiae öle apeziflsoh identia^zlert ,

werden Im Falle einer einzuführenden Sendung müssen diese
ijga'Ben auf ^^lygf^^^ y^ g^ der V/arenrechnung vermerkt sein«

Die neuen Fragen sind mir insofern imverstäÄdlich,
als aus unseren früheren Angaben bereits hervorging, dass mehr
als ein Fett verwandt wird. Aber Sie wissen, v/ie es mit Be-
hörden ist: es hat wenig Zweck zu remonstrieren, am besten
beantwortgn Sie alle obigen Fragen so genau ivie möglich, indem
Sie jedes verwandte Fett nach seiner Natur, seinem Ursprungsland
woher Sie e s beziehen, und seiner üblichen Identifikation mit
seinem H?mdelsnamen nach bezeichnen •

Femer, da einer der in Frage kommenden larife nach
Pfundgewioht geht, tei en Sie mir bitte mit, wicvlol der Kügelr

len TlPackungen^ ^^^''^ ^^'^ "P-Pim/^ VftmTnftYi*>A^^i^*^^'«/*^< •^'^^^^^^ä^^?**^*^

Hinsichtlich Ihrer Frage, was an Ihren Schachteln
in englischer Aufmachung ge&ndert werden müsste, ist mir nicht
klar was Sie meinen. '•Ohropax'» wird hier offenbar nicht als

pharmazeutisches Produjct angesehen (sonst hatten wir die ganzen
Schwierigkeiten mit der Zollfrage nicht), txnd nur bei solchen
pflegen die Bestandteile auf den Packungen agegeben au v/erden.

Jedenfalls zeigt das hiesige Konkurrenzprodukt "Flents^^ keine
derartigen Angaben. Ihre Packung sohelnt mir einwandfreie
Schreiben Sie mir aber bitte, was Ihnen speziell zweifallaaft

ist, und ich werde bei der tJbermittlung Ihrer domnachstigen
Angaben dann auch Ihre Frage hinsichtlich der Packung weiter-
geben«

Es tut mir leid, dass das Zollamt die Hauptfrage

so verschleppt hat. In(tor Hoffnung, dass ich es mit Ihrem

nächsten Briefe sohaffen werde und dann auf die Suche nach
Käixfem gehen kann, verbleibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung



Merrill Lynch, Pierce. Penner & Beane
SEVENTY PINE STREET

NEW YORK O, N. Y.

TEt. WHlTEHAX-l. 4-ies8

TO OUR CLIENTS:

We hold in your account stock in the Corporation which has
issued the enclosed proxy and related material. This proxy en-
titles your shares to be voted at the stockholders' meeting. It

represents your right to a voice in the management of the Corpora-
tion.

Although your stock is registered in our name, we shall be
glad to issue a proxy in accordance with your instructions. If we
do not receive instructions from you by the tenth day before the
meeting, we may issue a proxy on your stock in our discretion.
However, if you are unable to communicate with us by such date,
you may still give us instructions prior to the meeting date.

If you wish to attend the meeting in person, please let us
know through any of our Offices so that we can send you a proxy
for that purpose signed by us. ^

MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & BEANE
Proxy Unit

Encis.

F.2



/ »

bis 1953

13 Y/est 74 üh stree€
New Yorlc 2 5, N.Y.
den 14» !• 53

Herrn Apotheker Wolfgan lüegwer

Bad HornTjurc v.d.I!«
lannenv.ald Allee 12

Selir geehrter Herr Negwer,

soeben Elng der Besclxeid des Zollatites bGi

mir ein. wonacH noclx f olgmde Angaben gefordert worden:

"Die relativen Werte d r Baumwolifasom, des letroleum-

wScsruSdiJs^'fettigen l'ateri.l8, das
J-^^^f ..i^f/f^^^-^-

von oLropax benutzt wird; "^^ P-'-'^^^„^I^^^?,''^^fT ^^„tus
Ursprung des fettigen Löterials, so dass sein /.oll-otatu^

bostiEint werden lcann"«\

loh hatte alle Ihre Angaben, mit donr -oben von

Ohropax und der Itoss« Anfang Dezmb^ 1^52 ^te^^^^^^^i«
dies ist die Antwort darauf, und ich irann nxcn-s ^^^ofn

llBslTy^teZ die oben zitierten snßeforderten weiteren

Angaben so ausflthrlich If'i «Pf^i^^^«'' S^oh^r^e vSiSen
EU attKinE übermitteln, damit icn sxe aer Behörde vorxe£.en

kann«
Sobald mir dann die Hol» des Elxa'vü)r7,olles belcannt

gegeben ^'drd, werde ioh vtxsvQlaon, die Z&^ox auflr.dcai.

Mit besten iimpfehLuaigon

Eir



From time to time, as a result of diligent and painstaking research, we
have brought many promlsing situations to your attention -which we sincerely
believed offered \musual income and price appreciation possibilities

'

• V

Over the past 20 months we have given more attention to the Chemical
group than any other industrial Classification.

Some of the important reasons for our growing interest in the Chemical
industry are as follows:

(1) Five Billion expansion program set for 1953.
(2) $275,000,000 to be spent for new and improved products.
(3) Large research expense-tax-exempt to provide added sales

volume in a period after elimination of excess profits tax.
(4) The Chemical giants of today were the small corapanies of

the last decade.

(5) There definitely ai^ "Hidden Values" among the lesser known
Chemicals in the Over-the-Counter Market.

(6) The President of the New York Curb Market is alarmed at the low
level of trading on the Exchange because investors are finding
better bargains for income and profits in the Unlisted Market.

(7) The Chemical Industry is Dynamic and Alive with Tremendous
Growth Opportunities.

(Ö) Low-priced shares of conservatively capitalizsd Chemical Com-
panies offer large percentagewise market gains.

(9) We sincerely believe now is the time to bgy .

These nine outstanding reasons for seeking a "Hidden Value" in the Chem-
ical Industry lead us to strongly recommend the purchase of

;

AUGUSTA CHEMICAL CO., COMMON
At Approximately 4 l/ö Per Share

FAVORABLE FACTORS

Ciirrently sales show a 200^ increase
over same month a year ago

Estimated Annual Sales this year to
show 100^ increase over previous year

New Products being added
Productive capacity being expanded
Tremendous increased sales this year
despite the work and interruptions
of installing additional equipment

CAPITALIZATION

Common Stock

Authorized 1,000,000 shares
Outstanding only... 307,101 shares *

^ of which 100,000 in public hands

No Mortgages
No Bank Loans
No Bonds
No Preferred

- 1952 -

Year of building and construction
- 1953 -

Year of sharply increased
sales and profits

TO PARTICIPATE IN THE DYNAMIC GROWTH OF THE CHEMICAL INDUSTRY
We recommend that jrou buy NOW at these low prices

Fill out the endosed application blank and forward your order to us today,

This h not • eempUt« analytli of ovory matorial facf rospoettng ony Company, tncluitry or socurify. Tho optnioni hör« •xproiiod rofloct our

iudgmont of fhii dato and aro lubjact fo chang«. Tho facti havo boon obtainod from loureos wo eonildor rolfablo but wo eannot giiaranfoo thom.
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Herrn Apotheker
Max Negwer
Prankfurt am Main

Sehr geehrter Herr Negwer,

Dr. Otto Mainz^^r
bei Schmid
farmisch^Partenkircher)
erdinand Barthstr. 5

ner we
erhältj^lj. Uli j.00. vom ^ira unxer aem Tarnen "PIpto+qh'

*""

ähnliclaes Erzeugnis vertrieben, das viet; zv teuer fo +
®^^

kommt/aas?
| ] / ^^^ ^^^* Wie

/ Falls Ihre Bedingungen nicht (ukünsti^ simr^ich /eventuell interessiert, Ohropax in deTü.S. eir^l^.^'-^'^^R^bz^. Ihnen dabei behilflich zu ^ein. Ic^fahre im nw^v^^-^fzutück nach Ne^^ York. Lassen Sie mich, i/tte, so^l^?^^^^
s<^n, oh Sie irgendwelche Möglichkeiten der Zusamraena b^^iißheii: könnten.

Mit vorzüglicher Hocl^htunS

ßp

\
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WOLFGANG NEGWER
O h ropax

APOTHEKER

^awlkallcn pnat*tnaxeullscnet* una ttestnetiscltet* c^pesialliäten

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Nass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postsdiedtkonto : Frankfurt-Main 75994

Eerrn
Dr. Otto Mainzer
Fotel de la Soandiravie
Paris 6

27 rue de Tournon

Ihre Zeidien: Ihre Nadiridit vom: 6 • 9 • Mein Zeichen: Tag: 11, Sept. 1952

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Ich danke Ihnen verbindlichst für Ihr ausführliches Schreiben

vom 6 • d s . M t s das ich mit Interesse zur Kenntnis genommen

habe. Ich möchte heute nur auf zwei Fragen eingehen, die Sie

erörtern.

1. Ihre Meinung, daI3 der Herstellungspreis der Ohropax-Q-eräusch-

schützer gesenkt werden k*r5nnte, wenn man anstatt der Blechdosen

PaT)pschachteln verwendet, ist nicht richtig. Der Preis für Papp-

schachteln liegt hier sogar noc h etwas höher als der für Blech-

dosen. Ich habe vor ca. lY2 Jahren die "^iedereinfüh/ung der

"Blechdosen nur zum Anlaß genommen, eine unabhängig hi ^rvon not-

wendige Preiserhöhung vorzunehmen. Die landläufige Ansicht, d aß

Blech ein wertvollerer Rohstoff sei als Pappe, entspricht also

wenigstens zur Zeit und in Deutschland insofern nicht den Tat-

sachen, als Erzeugnisse wie meine Schachteln in Blech billiger

sind als in Pappe. Der Grund ist wahrscheinlich in rationeller

möglicher F.erstellungswei se bei Blech zu suchen. - Im übrigen

halte ich die A/erpackung meiner G-erriuschschützer in Blech nicht

fi"r Luxus, sondern für eine Notwendigkeit, da bei Pappe zu

leicht die Gefahr des Durchfettens besteht, wobei dann die Ku-

geln austrocla^en und an '"irkung einbüßen.

2. Ich habe Ihr frdl. Schreiben zum Anlaß genommen, mich bei

einer Frankfurter Spedition nach den Schiffsfracht-Kosten Ham-

burg - Few-York zu erkundigen. Danach beträgt der reine F±acht-

preis für eine Sendung, die nach Gewicht und Laderaum etwa

3000 Schachteln Ohropay entsprechen dürfte, b^^ 20 Dollar.

Hinzu kommt noch ^Versicherung , die sich u.a. nach dem '7ert der

Sendung richtet und nach den mir gemachten Angaben etwa bei

0,8 bis 1 Dollar liei?en dürfte. Jedenfalls würde danach der

rachtpreis poro Schachtel keinesfalls über 1 cent kommen

V



vorausgesetzt, daß man den T^gderaum :a?iglichst ausnutzt. "Eine
kleinere Sendung von z.B. 1000 Schachteln würde niualich ebenfalls
20 Dollar sn Fracht kosten. - Hierbei ergibt, sich die i-rage, ob
Sie Interessenten finden werden, die ge\Dillt sind, eine Kenge •

von ^OOO Schachteln auf einmal hereinzunehmen. Ob es nicht viel-
leicht zweckmäßiger wäre, wenn Sie selbst die ",'are importieren
wurden?

Ich werde mir erlauben, zu einem späteren Zeitpunkt zu einigen
weiteren Fragen Stellung zu nehmen. Inzwischen erwarte ich mit
Interesse Ihre Fachrichten bezügl. der Zollsätze, und empfehle
mich Ihnen

mit vorzüglicher Hochachtung!

^•^\
'/~J

^'f-*^

f
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Dr. Otto Mainzer
Hotel de la Scandinavie
Paris 6
27 rue de Tournon
den 6. September 1952

Herrn Ai)otheker ViTolfgang Negwer
Bad Iloraburg v. d. H.
ÄKrätRaraiix Tannenwald Allee 12

Sehr geehrter Herr Negwer!

on p • ^*5®?v^^! verbindlichsten Dank für Ihr Schreiben vom20. 8.; und Ihr freundliches Angebot, da ich gerne im P?ln?1^nannehme. Meine Antwort hat sich lediglich dfdruchveSö"prt
gtn^i'er Sen^oll '^^ Amerikanfe chen fesandtSSfE^dflunl
foS ss?jpa'ra?^iiiS :Tiii!rs:irei'L\reivr c'^v^'^^^^
tiäciLi^s.^"

^^^^^" "- wird^13^^ii%^^r.-^,-Lr^

Wenn ich Ihr Angebot richtig verstehe wollpri q-io m^^

YllelTillfnTttf'
^eneralvertretSng'JSr S^'opSI^ den

"'^
vereinigten Staaten von Nordamerika übertragen auf dpy rr„v/iläge, dass die von mir vermittelten Kauf er flrp^tf ?n^ ^l ^pro Schachtel zahlen würden. Die SpeJefmeiner lerkaa?st2?Spf+
wtode'in^defS4"^

""'
"11

Rechnung,\nd m^xnrEntlcSdi^'Sg'^^"'*!wurde m dem Preiszuschig bestehen, den ich er^id pn VK^n-f' tausgesetzt, dass der ZoU nicht zu'hoch Isf uJd^S Ssp^rt '

ner daIs''die%LSifr.''^'-"^'^*^li^^^''^*' vorausgeeaSr?e?!iier, aass üle Verdienstspanne, dieVf ich den K':5ufPT^n -? n n q

aber bit^Jn'^zu SrSSf n^TV^^'S^^^^ ^^ eichen, möchte rh Sie
/i»I,^ C

zu prüfen, ob Ihr KarkanfMirKtx Liefernrel =i nHnv,+

Pacing ffn'pappS:S^^?r^ '"^^ ^^^"^^^ Ü.S^1ie'??ühe?e'^'
Wocher ir;Mn^^Pf°?^-^^®^®™' welche ich noch vor ein paar

nöti^^'weiffi'^°J *e^'
^"^ ^^""^ ^^**«") .ist iiSTs! nSht ^

und'fkrdem K?iegfSirrbfiS """ in Pappschachteln liefert
Metalle wie ZiJn fderRTp^J^S^ ° sich daran gewöhnt hat,, dass

Äig^irsa^t^fi-^^^^^^

kLe aufetwi 2S"c loh\^V*^^- ^"^ ^^^ Grosshand ?un|en!!as
ten aÄ?se\°en^ Su^^^S n^^dL^^^Sch^^" ?^eiITiJJIj^
lILriVlmerlS'Sr.n^H?^^'"^^"^ ^'''"" '^^""^^

"^

dachte!
^"'®''^''* "'^^ 50-bO c verkauft werden, wie ich mir

m«^n^„v,^^® ^" -^^^ "* Besitz befindliche Büchae "Plents" stammt
a?^ei^^H^?ri^^ t"^ ^f"' Nachkriegszeit. "Plent s L t el mital.en möglichen Pomraten probiert, erst 10, dann 12 und d^P
sJrfpIc^uJ^ i'^

Geräuschschptzer'mag ein°GpunS fü^'die grös-
Gebr^aJch ?ir^?- ^J^^e«"^ «teile ich jetzt, in tängerfm
scIJiSS f^nu'kerals'pLSl!'^'^"

^'^' ^" Burchschnftt nicht

Ihrer geneigten Antwort entgegensehend, bin ich
.mit vorzüglicher "- -'- -'--^



WOLFGANG NEGWER
Oh ro pa X

APOTHEKER

^al^rikalien pkarmaxeuüscket* und hesmeliscltei* Spexialllalen

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Mass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postschedtkonto: Frankfurt-Main 75994

Ferrn
Dr. Otto Mainzer
T-Totel de la Soandinavie
Paris 6

27 rue de Tournon

Ihre Zeichen: Ihre Nachricht vom: 6 • 9 • Mein Zeichen: Tag: 11. Sept. 1952

Sehr creehrter Herr Dr. Mainzer!

Ich danke Ihnen ve rbindlichst für Ihr ausführliches Schreiben

vom e.ds.Mts., das ich mi t Interesse zur Kenntnis genomne n

habe. Ich m^ichte heute nur auf zwei Prägen eingehen, die Sie

1. Ihre Meinung, daß der Herstellungspreis der Ohropax-aeräusch-

Schützer gesenkt ^.erden k'dnnte, wenn man anstatt der Blechdosen

Pappschach teln verwendet, ist nicht richtig T.

schachteln liegt hier sogar noch etwas höher als a

r Preis für Papp-

er für plech-

dos en. Ich habe vor ca lV2 Jahren die " iedereinf tm/ung der

Blechdosen nur z um Anlaß genommen, eine unabhängig hi ^rvon not-

wendige Treiserhöhung vorzunehmen Die landläufige Ansicht, daß

Blech ein wer tvollerer Rohstoff sei als Pappe, entspricht also

eit und in Deutschland insofern nicht den Tat-

eine Schachteln in Blech billiger
wenigstens zur

Sachen, als Erzeugnisse wie ra

sind als in Pappe. Der Cxrund ist wahrscheinlich in rationeller

licher Kerstellungsweise bei Blech zu suchen. - Im übrigen
m'-^g

halte ich die Verpackung meiner aeräuschschützer in Blech nicht

für Tjuxus sondern für eine Notwendigkeit, da bei Pappe zu

leich t die Gefahr des Durchfettens besteht w obei dann die Ku-

^eIn austrocknen und an 'Virkung einbüßen

2. Ich habe Ihr frdl. Schreiben zum Anlaß genommen, mich bei

einer Frankfurter Spedition nach den Schiffsfracht-Kosten Ham-

burg - Few-York zu erkundigen. Danach beträgt der reine Fracht-

preis für eine Sendung, die nach n-ewicht und Laderaum etwa

Schachteln Ohropax entsprechen dürfte, ^^^ 20 Dollar
3000

T:inzu kommt noch Versicherung die sich u.a. nach dem ^'Jert der

Sendung richtet und nach den mir gemachten Angaben etwa bei

0,8 bis 1 Dollar liegen dürfte. Jedenfalls W^rde danach der

Frachtpreis paro Schachtel keinesfalls über 1 cent kommen.

>



vorausgesetzt, daß man den Laderaura !n^^glichst ausnutzt. Eine

kleinere Sendung von z.B. lOCO Schachteln würde nlirnlich ebenfalls

V i Dollar an i: rächt kosten. - Fierbei ergibt siel die Fra^eo"' )
OD

Sie Interessenten finden vjerden, die ge\^illt sind, eine enge^

V on 3000 Schachteln auf einmal hereinzunehmen. Ob es nicht viel-

leicht zweckmäßiger wäre, wenn Sie selbst die ''/are importieren

würden?

Ich werde rnir erlauben, zu einem späteren Zeitpunkt zu einigen

weiteren Fragen Stellung zu nehmen. Inzwischen erwarte ich mit

Interesse Ihre Nachrichten bezL'gl. der Zollsätze und empfehle

mich Ihnen

mit vorzüglicher Hochachtung!

"^I^r—j A, k-^..^..^



WOLFGANG NEGWER
Oh ro pa X

Herrn
Dr. tto Mainzer

sch-£artenki rohen
Ferdinand-Barth-S or. 5
Garmi

APOTHEKER

^akrikalUn pkat*maxeutisclt€i* unS kcsmeUscket cSpexialiialen

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Mass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postschedtkonto : Frankfurt-Main 75994

Ihre Zeidien: Ihre Nachridit vom: \Q « 8 • '^ö'" Zeichen: Tag: 20.8.52

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Ich erhielt Ihr frdl. Schreiben vom lO.ds.Mts., und danke

Ihnen für Ihre ausführlichen Mitteilungen über "Flents" und

die Möglichkeiten, meine Ohropax-G-eräuschschützer m den USA

in Handel zu bringen.

Ihren Zeilen entnehme ich, daß der ganze C-eschHf tsverkehr

drüben ein anderer ist als hier, v^o der Absatz ausschlieLlich

durch Pharmazeutische Großhandlungen vor sich geht. Leshalb

bin ich grundsätzlich bereit, Ihnen den Vertrieb in der von

Ihnen angedeuteten Form zu überlassen.

über die C eschäftsmethoden meines früheren Vertreters in

Few Vork kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben, da un-

ser Zusammenarbeiten erst von kurzer Dauer war, als der Krieg
ausbrach.

In den USA ist der TTame "Ohropax** patentamtlich geschützt.

Ich habe hier eine Büchse -Flents'' in der Größe 73 ^ 52 x 12

vorzuliegen; sie ist also erheblich kleiner als meine Ohropay-
Schachtel, un d nehme ich an, daß 24 Stück hineingehen. Aller-

dings stammt die Schachtel aus der Vorkriegszeit. Vermutlich
werden jetzt kleinere Schachteln mit 12 Stück geliefert, da Sie in

Ihrem Brief von 1 Dutzd. schreiben Oder ist die größere Schach-

tel durch die Zylinderform des einzelnen Geräuschschützers bei

'^Flents'' bedingt?

Nach genauester Kalkulation könnte ich Ihnen meine Ohropsy-
GerHuschschützer mit 2^ cents pro Schachtel (Inhalt 6 Paar
Kugeln) fob Hamburg liefern. Reklame- und sonstige Spesen
gingen auf Ihre Rechnung.

Mit Interesse erwarte ich Ihre Meinung zu diesem Angebot,
und verbleibe

mit vorzüglicher Hochachtung!

^. y€,

N.B. Ich gehe für einige Tage in Urlaub, und könnte Ihnen erst
in der ersten Septemberwoche wieder schreiben.



esetzt, daß man den T.aderaumvorausg

l'leinere Sendung vo

a''^;-'lichst ausnutzt. Eineo

n z.B. 1000 Schachteln wn.rde nl'.mlicb ebenfalls

20 Dollar an Tracht kosten - Hierbei ergibt, siel, die Frage ob

ie Interessenten finden v^erden die ^e\^illt sind, eine Menge

von 3000 Sc hachteln auf einmal hereinzunehmen. Ob es nicht viel-

leicht zweckmäßiger vi'äre, vienn Sie selbst die ^'are importieren

vr'.irden?

leb w erde mir erlauben, zu einem späteren ij eitpunkt zu einigen

weiteren Fragen Stellung zu nehmen. Inzwischen erwarte ich mit

Interesse Ihre 'M achrichten bezngl. der Zollsätze, und empfehle

mich Ihnen
m it vorzüglicher Hochachtung!

^Ufj^j At k^^^-^



WOLFGANG NEGWER
O h r o pa X

APOTHEKER

^akfikalicn pkaftnaseuTlscner una kesmeTiscnei* cSpeslallläTen

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182, Nass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postsdiedckonto : Frankfurt-Main 75994

Herrn
Dr. Ot
Oarrnis

to Mainzer
ch-Partenki rohen

Perdinand-Barth-Str. 5

Ihre Zeidien; Ihre Nachridit vonn: Mein Zeidien: Tag: 7. August 1952

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Ich danl<e Ihnen für das in Ihrem frdl. Schreiben bekundete

Interesse, das Sie meinen Ohropax-aeräuschschützern entgegen-

bringen. Da mein früherer Oeneralvertreter für die ü.S.A.

nicht mehr existiert, bin ich daran interessiert, eine neue

Vertretung für den Artikel ausfindig zu machen. Es müßte eine

Firma sein, die mit pharmazeutischen Crroßhandlungen arbeitet,

und wäre ich Ihnen verbunden, wenn Sie mir dabei behilflich

sein könnten. - Vielleicht können Sie mir gelegentlich mit-

teilen, was ''Flents** in ü.S.A. kosten, und wie sie aufgemacht

sind.

Ich höre gern von Ihnen, und empfehle mich Ihnen

mit vorzüglicher Hochachtung

'V. ^i.̂ yi^



Dr* Otto Lfeinser
13 ^/est 74 th streot
H«^7 York 23, IT*Y. den 27* 8

Herrn Apotheker Jolfgang ITagv^er
Bad liomhur^ v# d. li«, !I!annen'.7ald-^ai6e 12

54

üehr ßeehrtor Herr Kegvvor,

loh möc!i.to K^ia' niir von dem neuen Entscheid des
Sollamts v?is3C(n lassen, das auf Grund der vörlindorten
ÜLisaiXaensetaun^: von '^hropax. \7ie von lim an cocebon,
den u^aciistarif (Corcsin) unter § 1536 des Jarif-Cösotzes

^

tiit IC ,-^ des 7ertcs fltr anwendbar erklärt. Bei einem
IrexD von 26 o T-jX Olu'opa:?:, ^r.lrde das 2, 6 cont x)or lackung
£*ein, -^eLigeu'lss üiotc l.ch nitonola- zu 29 cent, frei lea-
York incl« 2:ix, an.

Hinsichtlich meiner ^infrago v/ejen d03 Aufdrucks
teilt das Amt mit, es genü£«^ v/enn die iackULi;; "Hade in
JoBt- ::ennany markiert ist.

Inj^vischeii geführte vveitcre Ver.xindliaiieon ßind
vorläufig* olinc Er-ebnis« Ich vjorde ^/yeiter töricht n, sobald^
ich eti^r, Griefbarea habe, y^

I.J.t besten Enpfohlimccn

,

(



\

Herrn Apotheker
Wolfgang Negwer
Bad Homburg ViB. H.
Tannei|rald-Alle 12

V v^ wOl>r.

Grarjii8Ch-Päf^n^ir c?'

Ferdinand Bahhstr iDei Schmid

den 10. Augii t 1952

Sehr i
V X

w
/

ehrt er Herr Negier,

/ haben Sie, testen Dali-

^

' .i . „ Aninmcstt
ich, infolge der monopolatür Ihr Sdhleiben vom 7* ^^fT^^-

n Marktes durch das KonkurreSen Beherfechung ^^^ ,^?^1^ZV:^''
'edanken gekOTr.iren wäre, dass S«.rodukt "Xlents" ,

riicnx aui

, ^md eine eiitsDrechende Organisarüben beiceits ^^^^
,,Z,^

infolgedessen ^ einige eigene Ideen hat t\n bereits hatten -
^^JJ

bebten in Gang bringen könnte, bin ich. grie man den i^^^^^T f.
atJ^h eine Firma der von ißnen gewünscht en^e bereit, evenrnm^x

\pbwo
^isc
aen
war

filh dbr.'^'Fall, dass sich meine Rolle auf Vei'^^>^^^^^^,?

/.

zu machen.

Berating u. dergl. feeschränken soll, müsste ^i?^ ^^f ' -^'ij^'^itten
mit mitzuteilen, wie Sie sich eine angemeasen^^'i^ Sy^^rnme vor-
stellen. Ich würde\ eine prozentuale Betelligun^"^^^^^^|Srch
m^in angreifen geteitigten - direkt oder ihdirel^ v.»rkaufser-
trägni^sen vorschlagen» . ,^^- ^

Gerne g^e ich Il^nen hiermit die gewünsW ^^ i-nformation
über"Flento". Das butzend kostet 1.10 Dollar im Puß^vumsverkauf.Die Maace ist der Ihren sehr ähnliah^, nur zu kleinen \,r5tlichen
ZjllnöJrn ^epresst,' statt in Kugelform. Etwas härter uhVim Ge-
brauci? vielleicht etwas langsamer zusammendchmßlzend. E kömnt in
einem roten Schachteichen, das in Aufdruck, Gebrauchsanwaisung
und dem beigegebenen kleinen Drahtschieber auffallende ^i^'hnlichkeit
mit dem Ihren hat. (Falls Sie Patente haben, könnte Grund für eine
j'Klage wegen Patentsverletzung vorliegen. (( Ich war früher Anwalt
am Kamraergericht in Berlin, betätige mich aber in New York zur
ZJit als privater Börsenberater und habe mancherlei Konnexionen

nützlich werden könnj-
\ \



t

ü so würde ich einen
Wäre ich selbst der Importeur^

^^^_^.^^^^^,^^^.
/lanz anderen weg versuchen als u.era p^^ ^<,„ ,,ielen ly^ndert
menter, ff den Ihr ^^odukt im^er "

keine ibesonde^ Mühe
sein wird und wegen J^b "^^^^fj/^^e grossen Jetten-Drogerieen
lohnend. Ich wuraeunm

ganzen Land) odeJ an eires der
(mit hun^arten von

lf^l\%^l^,^ wenn es gelängt einyeinziges
Mail-order-Hauser heran-trei^c

bestimilea, wl/rden die
von di^en ^ur Aufnahme Jo^^^^^^Pff^^her oder %)ät^ nachfolgen.
anderen aus G?!^^^^?^?^^„S^neSe Apotheker o^kc Diogisten.

-
nicht a«^e-^f,%;i,^^Je?Stnd'rfifIeist. wie iK^¥^-..in mei-

ne, ersten sSleiLn an Sie erwähnte: -.-^^^K^^!^^^
Sie mit ^•f^i«'i?;f«^*:?/?fJ^Lopax zS 59 centf luf W. Marlfv

Wenn eine Schachtel mit 12 Ohropax zu 3^ „rossen Vertretui^-^.

Organisation, sowie Patente und
^4,«f^^«^^J^^^S SM^^kx Cha?.c«

vT. zu hörei, damit ich fT.^^JJ'^^^ ein korjStes Bild machen

wie die zu erwartenden Schwiarxgkeiten ein koi4-

ich beabsichtige Anflmg S|ptember -c^^ foä^Srück
fahren, von wo idi,.über London im Oktober nac^J^^^^ Antwort voj

kehrei:r. Es würde mich ^^^^„J^^VJ.^» arten Hesse wie das erste

Ihnen nichf ganz so lange auf sichwarxen ±,

Mal

.

Mit besten Empfehlungen,



WOLFGANG NEGWER
APOTHEKER

Fabrikation pharmazeutUchar SpailalltÄten

BAD HOMBURG V. D. H.

Tannenwald-Allee 58 Fernruf 3018

Bad Homburg, den 6«7»1955

Herrn
Dr. Otto Mainzer
13 West 74 th street
Ke2_York_2i,_K j^Y •

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Nachdem nunmehr der Exporterlös für ^ie erste

lieferung von 500 Seh. Ohropax laut Ihrem Auftrag

vom 10.3.55 von Firma Ettlinger eingegangen ist,

bitte ich um Angabe I^^^V^^^S^^inf^f ThJJeS
die Provision überweisen kann. Ich hofie, Ihnen

den Gesamtbetrag von gT 25.- (= 5 ^:^« •PJ^?^^:fi$J^^^
nach dort übervteisen zu können; andernfalls würde

ich Sie nochmals informieren.

Mit vorzüglicher Hochachtung

U '^.

r



TREASURY DEPARTMENT
BUREAU OF CUSTOMS

NEWYORK14. N.Y,

In reply refer to:

#18^/JZ/oa/^

OFFICE OF

THE APPRAISER OF MERCHANDISE

address all commonkations fw tms

office to the appraiser of merchahdise

201 Varick Street JÜN 8 1954

Dr. Otto Mainzer
13 Vfest 74.th Street

New York 23, N. J.

Dear Sir:

Reference is mde to yoiir letter of May 9, 1954 inqulring as

to the tariff status and marking reqtdrements in connection with im-

portations from Vfest Germany of "Ohropax", as represented ty the saiapls

herewith returned.

You indicate that "Oiropax", i^ich is inserted in the ear to

keep out noise, is composed of the following ingredients:

CJeresin:

Vase line

:

Cotton wadding:

5B% by weight, and /i2% of the total value

33^ 11 II 11 26^ " " " "

9^ II II N 32^ II II II H

The merchandise in question is not provided for ty name in

the Tariff Act. It is classified according to its component material

of Chief vali». Since the above-mentioned composition shows ceresin

to be the component material of chief valus, the product is dutiable as

a manufacture in chief valxje of wax (ceresin), other than beeswax, at

1(^ ad valorem under Paragraph 1536 of the Tariff Act.

For Customs purposes every article of foreign origin (or its

Container) imported into the United States shall be marked in a con-

spicuous place as legibly. indelibly, and permanently as the nattire of

the article (or contaimr; will permit, in such manner as to indicate to

an ultimate purchaser in the United States the English name of the country

of origin of the sirticle. Assuming that the merchandise in question is

sold to the ultimate purchaser in a unit as per the enclosed sampls, it

will be sufficient that the package only be marked, to show the country

of origin of the contents. l^rchandise made in Vfest Germany is required

to be marked "Made in Vfest Germany".

Enclosu27e

Very truly yours,

AIEER J. GOURI
U.S. Appraiser of Lferchandise

^: Anthony Simone tti
Acting Deputy Appraiser



Ohropa X

WOLFGANG NEGWER

Otto M a i n z e r

G'^o Ilee "'ursch
3''"5 ^"est 7A th street

APOTHEKER

^aWiUallcn pkatmaxeuUscker un^ kesmeiisckei* SpesiaUlälen

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Bankkonten: Hessische Bank, Frankfurt-M. Nr. 126182. Mass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postscheckkonto: Frankfurt-Main 75994

Ihre Zeichen: Ihre Nachricht vom:
2

(̂
Q

n n
Mein Zeichen: Tag:

lü 1952

ehr geehrter herr "T Mainzer

Ich hef^tätige Ihnen bestens ^dan
o

kend Ihr Schreiben voa c

September aus Paris, un d teile Ihnen mit, os ß

Kü r z e \^ uns chge mäb
orze ige z\'v ecken z

10 Schachteln Ohrop <-- 1 o

ich Ihnen m
'arenprohe u

u

eine Irohe der
geln geformt werden

senden werde
se heiliegen, a

er Sendung wird sußerdern
elcher ie Chropay-i^u-

ZVv' ecks Vorlage zur öl^-se oeira oll

Ich nehme eigentlich an, da die Angabe, daß es ich uoi eine

S

mit einer Mischung au
^etränl^te ^^ette handelt,
aben notwendig sein, so

Baumwollwa tte

:

tierische Fette:
riineralf ette

"Das Verhältnis d

tierischen und Qiin eralischen I-'etten

v^enüP-. en m^ ßte ollten genaue r e ^ n -

bitte ich folg ende zu verwenden

14
56
30

<

er ?ette insgesamt zur "'atte lanr etwas schwan-

ken, da die Tr^^nVung ^an uell erfolgt

Ihre neuerlichen Vorschlil-e habe ich geprüft und l'.ann sie im

Prinzip anne
frei r ew
Provision

hrnen. Lanach würde ich di e Cchachtel mit 26 c

York unverzollt berechnen, zuzug lieh Ihrer Verlaufs-

a •

•Diese ^^ertreter-Provis ion, deren Frhe sie auf 5 c oro Cchach-

tel Ohropax eventuell wenig er, belaufen würde kann w e n r: der

'^erVauf seriös in freien
irjA der Fall ist, aiich i

Dollars eingeht, was beim yport nach

n freien Dollars bezahlt werder. Irovi-

sion
w i e s e n

di^iren

en bis zu 5 des Verkaufserlöses weraen ohne weiteres urjer-

bei höheren tnu ß eine ^D-Genehmigung bei meiner

/.üben handeis stelle in

teilurK diesero D-Oenehmigung irt eine

zustan-
Pio Er

der wesentlichsten ^-^or-
iesbaden eingeholt werden

_ - -. .X. "^1 M .#-fc l/^ i."N

aussetzungen fa" das Zustandekommen der Cr eschaf tes \ T r^ -r —

liegen der ^"^D-aenehmigun eine sofortige Abzweigung
Ob bei Vor
Ihrer Provi-

sion in der von Ihnen gedachten ^.^eise m'gxich ±zt, bliebe noch

zu v.i ren
>«'' it II:- rem weiteren Vorschlag im letzten ,bs 4-

U /. 1 1 : r e r. riefe

bin ich einverstanden
1)3 f franz^sisc
lann t

.

Ich würde mich freuen, vo
empfehle mich Ihnen

he Irodult "Boules C.uie I» t mir se

n Ihnen bald wieder zu h

it Jahren be-

r e r un d

mit vor zu olieber T'ochachtung !

'^. ^^4



Dr. Otto llainser
15 ''est 74 th street
Kev/ York 23, H.Y^ den 5. 8. 55

.'^(

IlerDm Apotheker folfgang Negwor
Bad Homburg v# d« Z. Sannen /luallee 58

Sehr geehrter Herr Negwe»,

haben Sie verblndl.icliston
Dank für Ilir Schreiben voin G, ?• 1955 1 das midi infol-
vorüi ergehender Abvesenheit von iiier erst heute
erreichte. Ich liatte m .oh sehr gefreut, von iierm
Ettlinger zu hören, dass er Qeleganheit hatue, sidi
Ihnen in Bad nomburj; peroönlioli vorsustcllon vjad den
Vertrieb mit Ihnen m besprechen. Iter andere Interes-
sent, von dem ioL Iha eu bei unserem lotsten Bx'iofv/echscl
noch sclirieb, liat nichts nolix vor oich hUren laescn.
Die Sache hat ihm offenbar nicht .^^elohnt. Icli bii aber
nach wie vor überzei^gt, dass Ilir ..rodukt liier seinen
MaSdct erobern wird, sobald es erst einmal unter die
Leute kommt» Ich hoffe, dass llerx Ettlitiger dai.it einen
guter. Anfani^' r^nohBii v7lrd,

Cur Iberjeisiinn meiner Provisionen gebe ich liinen
mein Konto no c 68674 l^ei der First iTational City BanI:
of lle\7 Y ;rk, Geventy-Second street Branoh, 72 ad street
at 3road./c.y, ITev; York 25, IT.Y. Bitte, vcranlasDen Sie
Ihre Bank bei jeder Übcn^eisun,^ die Kontoauuiüer o G8C74
mitanzugeben, sonst gibt es leicht Fehlläufo.

icii hoffe, dass Ihre Send"unö ai: die ^'In-a
Ettlinger entsprechend dem iiir erteilten rjollboscliAid
v# 3. Juni 1954 lüit 10/^ dos Jertcs (==2,6 cent per

1342/ ja/ou/Q» Sollten jLX^en^volche Gc./iöi
doii Tioll entstehen, üo steht der CaritJi"^^ lt<
ich in me nenAkten aufbecrahre, jederaeit
Verf%vn^, bz77« der von ilemi IiJti;lin^"er»

Mit vorzüglicher Eochaohtiang

i.i.£: -iten mit
choid, den

i::u ZhXQX



Dr. Otto Meinzer 15 West 74 t^ Street
i;ew York 23, X^Y

.

December 8, 19\2

To Appraiser of merchandise
Mr. M. M. Young, Examiner
U. vjl Custom^s House
201 Varick street I. f

iJii about the following

P
56 ?i

Dear Sir:
'

^

I refer to our conversiation this siiarKXX

afterr^oon, durlng which I deposi*e/a with you 2 samples
of the Oerman product "Ohropax" a|rj well as a sample of

the material of which the end prqt>duct Is made, for
your exaraination, ih order to fiird out what, if any,
tariff-ch^srges would be on the ij>mportation of "Ohropax".

Accordir.g to the rnar.^iafacturer, the mass
(materiel) of "Ohropax" consistKi of cotton, soaked
with animal and iriineral fats,
Proportion;

Cotton (wad) 14
Animal fats
Mineral fatc 30,

In accordance with fche .eff ortsv of our
government t> increase trade with Y/est-v'^ei^.ian/ I would
like to hope that the tariff willl !Diot be prohibitive.
The package to be imported is to c.ontain 6 pairs of

the little lumps or balls as deposiited with you, the^

manufacturer' s price to the whoiesimler in deririany^ being
the equ±valent of about 25 cent,>s per package. '^*.

"Ohropax" has been oate \ited in the U.3.,
but since before the war has never been imported again.

Please, let me know in crase further infor-\
mation is required, ' •'^

Looking forward to your. tariff-classificatlA-
of "Ohropax" as soon as feasable, 11 remain

very sincerely y burs,

\



V.

Bad FombAZTg v^d.F.
Tannenwal da 11 ee 12

iMi^''> Bad Fombarg, der 29. 3. -.c^

Herrn
Dr. Mainzer
13 West 74 th street
T\^ew York 2 3 ^ H * Y >

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer!

Ralfen Sie besten Dank f^^r Ihr Schreiben vot. 10.

ds.A/lts. Es freut mich, daß Ihre Bemühungen nun-

mehr von Erfolg gewesen sind. Ich setze mich heute

t Perm Ettlinger in \ferbindung, um ihm den vonmi
Ihnen vermi
Ohropax-aeräuschschützer zu bestätigen

Inzwischen habe ich neue englischspraohige Blech-
pac"kungen in
wird ca. 6 ivochen dauern
lieferung zu rechnenist.

Ich halte es übrigens, z

ttelten Auftrag über 500 Schachteln

uftrag gegeben; deren Fertigstellung
, so daß vorher nicht mit

umindei=t vorläufig, für

überflüssig, mit Herrn Ettlinger einen besonderen
Vertrag aufzusetzen, zumal Sie schreiben, daß Sie

noch in Verhandlungen mit einem anderen Interessen-
ten stehen .

Über den Stand der Dinge werde ich Sie zu gegebener
Zeit weiter unterrichten, und verbleibe inzwischen

m it vorzüglicher Hochach

V. -^
7

tM



MUrray Hill 4-4656

ALFRED L. ETTLINGER
EUROPEAN AGKNCIES

mYö^
15 WEST 26TH STREET

NEW YORK 10. N. Y.

PRICE LIST

SILVAPIN Imported Black Forest Genuine Pine Needle Preparations

Silvapin Effervescent Pine Needle ßath Tablets

Carton (20 packages of 5 tablets) S

Display Carton (10 packages of 5 tablets)

Gift Packages (10 tablets each) doz. packg.

Silvapin Concentrated Pine Bath Extract

Tin Gans (1 Ib. VA oz.) = !/2 Kg doz. 1|

Canister (5 Ko. ) canister

KISSINGER (BOXBERGER) LAXATI VES

box of 50 pills doz.

box of 100 pills doz.

, box of 50 pills doz.

box of 100 pills doz.

3||yef box of 50 pills doz.

box of 100 pills doz.

81 ue

Red (strengthened)

GENUINE EMS PASTILLES (box of 36 pills) doz.

GENUINE EMS SPRING SALT (i^ oz.) = 50 grm doz.

KAMILLOSAN LIQUID (30 ccm.)

KAMILLOSAN OINTMENT (19 grm.)

KAMILLOZON (box of 25 tablets)

BULLRICH SALT AI um. Tubes (3/2 oz.) doz.

doz.

doz.

doz.

OLBAS OIL (Switzerland) (10 ccm.)

(17 ccm.

)

OLBAS INHALER

GERLACH »S GEHWOL PREPARATIONS

doz.

doz.

doz.

Gehwol Footbath (2.1 oz. ) • doz. packages

Gehwol Footcream doz. boxes...

Gehwol Footbalsam (30 ccm.) doz. tubes...

Gehwol Footpowder (2.1 oz. ) doz. Alum. tub.

KNEIPP PREPARATIONS - Known all over the world -

Kneipp Burdock Oil (Klettenwurzeloel) doz.

Kneipp Stinging Nettle Oil (Brennesseloel ) doz.

Kneipp Stinging Nettle Hair Tonic (Brennesselhaarwasser)
Piain & Oily doz.

Kneipp Pills ^°^-

Kneipp Soap (Kamillen-Brennessel-Arnica) doz.

"SCHWANENWEISS"Famous Freckle Cream ^°^-

GARLIC PILLS (Knoblauch-Beeren "Immer Juenger") ...box of 180 pills doz.

LUVOS Hellerde (for compresses) No. 1

No. 2

GENTLEMEN DRESS ING NETS (Orig. Strauss Frisierhauben)

GERMAN THERMOMETER • •

TERMS: Cash 2% 30 Days Net - F.O.B. New York City

Ko.

Ko.

doz.

doz«



Dr. Otto U3.2j:izex

13 west 74 th street
ilew York 23, IT.Y. October 5, 1953

Leim -: Finl: rroducts
445 l":rk Ave
i:..w York City
attention: L'r. J. J. Heiner

My de^<r ::r. Heiner:

IJay I refer to our coi^versation of Juno 18, 1953. It

took some time to obt.?.in the inforonation desirea "by you
from tlie m?!^.nufacturer of "Oiiropox". Furtiiernore , I endeavered
to liave tiie price free Ilev/ York set at the most attractive
level possiole.

Ilerewitn I include a Diemorandmi ooncerning tiie import
of '-OliroDax" such as you V7.?.nt.ea to submit to your director»s
Bieeting/ Furthermore a pov/er of attomey by -ohe producer
of "Ohropax", I.är. ..olfgang Hegv/er, authorizing m e to

exclusively represent him in r-ll dealings concerning the

distribution of '^Ohropax" in the United otates of AiGorica.

Please, note thafthe power also ansv/ers your auestions

respective to the nanufacture an V/est-G-erniany- y.ould you
be kind snou^'h to return it to me as soon as p
taking cognisanoe.

i:)0S3ible after

6 balls
x^inally I include a sample of ^'Otoopax" (kalf-filled-

in its Dresent packgge öhe imprint of wliich v;ill

be changed for import to the ü.^» according to your^ r.equire-

ments, shov/ing ^^est-Germ^a ny as the place of manufaoture, -i'-ii:--

-

manufacturer teils me tliat he has been usi.ng up prev/ar-boxes

thus far, -'nd gives assurance that he will delivcr "Chropax"
in new boxes for the United States of America.

If there should be any further questions, not answered
by this letoor, or by the memorand\;an incltiueu, please, let

me know at once. Looking forward to favorable cons iderat icn
of the matter, I remaxn

yoinrs very sincerely.

^/A /^Ä^w^Ä^



Merrill Lynch, Pierce, Fenner G Beane

AUGUST 26, 1954

Underwriters and Distributors of Investment Securities

Brokers in Securities and Commodities

STOCK COMMENT NO. 311 (File; Electrica! Equipment)

ELECTRICAL EQUIPMENT
(Repeafing Wire Flash No» 543)

SECURITY AND INDUSTRY SURVEY CHANCE

Relative market rating of the group Iowered from
Average to Relatively Unfavorable. Exchanges
suggested

.

Following a prolonged period of better than average market Performance, the electrical equip-
ment Stocks have been acting sub-average in recent weekso This is attributed to some prevlous
over-extension of stock prices in the group and to some publicity that GE and Westinghouse
Electric's Orders for heavy apparatus are rather thin for delivery in the 1955 second half.
Consequently, it does not appear as if the group will be able to keep pace with other groups
in a strong market and might be somewhat vulnerable in a weak market. Therefore, primorlly
on a price basis we are Iowering the rating to relatively unfavorable.

McGraw Electric is believed to be the most favorable near term holding in the group and the
stock will continue to be carried on the Selected Issues page. Sunbeam has good growth po-
tentials, and for details please refer to Stock Comment No. 294. GE and Westinghouse may
not act too well over the near term, but long ränge growth prospects are still satisfactory.
Exchange suggestions follow:

SEIL

Cutler-Hammer - 54 1/2 - 55 1/4

BUY

Skelly Oil - 45 1/8
Columbia Broadcasting A - 63 1/2
Columbia Broadcasting B - 63 1/2
Gulf Oil - 56

-64

Master Electric - 24 1/8 Admira I -23

Square D -36 3/8 Radio Corp. of America
North American Aviation

32
43 1/4

54 ^..v-c- Ver^veto

ni.
t(:r^.:o r. l

uöti:. •.— ^-^ ' J>i i.ü

bcrrrbcr

.

Erste
(ElifctficafiqötpSfent -i^^lY>

The Information set forth herein was obtained from sources which we believe reliable, but we do not guarantee it» accuracy. Neither the Information, nor

any opinion expretaed, constitutes a lolicitation by us of the purchase or sale of any aecurities or commodities.



jr. Otto Hain 25er

13 West 74 th strect
New York 23, N.Y.

julemorandum oonoemlng *• Ohropax^» •

Oliropax-Antipiiones nre sound-absorbors (oar-stopples), onnufac-
tured by Max N e g w e r, apothecary, in Bad Hombiare v»d,ii.,

West-Genaany, proteotod by German and foreign 2rade Mari3
(ü.S.A. : no 2Ö6741)« Mr. Hegwor hss tiie oxclxisive rights
of diötrlbutlon In West-Genaany and all forden countrics

and Is in posltlon to trnnsfer siaeli exclvisive rights for tbe

United States of Anerica.

I, Otto üoinzer, am authorlzed to exclusively represent rir*

lToß\7er in all dealings conoerning the dlstributlon of "Ohropax*
in tb© United States.

I am offering "Ohropax*' for exoluslve distributlcn In the U.S.A.
at tiiB ijnporter*s prloe of 26 cents per package (containine 12

balls), £ree Hew York, excltmlve of duty. Aocordinc to an
opinlon obtained from the Btireaii of Customs n Jime 3 t 1953,

tlierein having a staole of 11/8 Irclies or longer..'* JDuty per
pacfege would tiiuB anount to 10 or 11 oentD. Ilov/cvcr, xilth

present trends toward libernlisatlon of tariffs it is quite
7^080 iblc tiiat tlie importer of "Oliropax'* ootild obtain a noxe
favorwble olasr)ifloation,^v?hAoh v/otild entirely accrue in Ms
favor. Also, a smll deollne in the prioe whJLch tiie manitft^oturGr

pay for Iiis ootton, and tteadüm n srnaH increase in tho Vaseline
vjBd^ woiad nake vaselinc the '•ohief value" in questlon and
thus preclude the applioation of the extreoely unfavorJible
rate for ootton.

Uw;ever, even at an importer' s cost of 36 or 37 oents por paoka-

ce free II. w York (to assume the most imfavorablc oontingency),
"Ohropax" oould vuiÄexpell every competing product in the U.S.A.

and still leave a very handsome profit to the distributor.

rhe forcmost oonpoting prouuot Is «Flents", sellirig at 1#19
dollar per paotege of 12 balls retr^l. As a usor of botU pro-
duct» (having used Flcnts durlti^; thevjar when "Oliropax" V7as

unobtalnable ) , I cnn state th^t "OhropEX** is softer on the
tissues of the ear^ ::-orc er-slly sdGptaljle, and glvcs aore v^car

for ciqch ball. Purthermoro ''Orhopax'» iß bettor paokaged, in a

tin-biz, as rcquired for orolonged freshneos of tho product,
wrarped in collophar.e bcsideoi oach pacflcago v;itli its car-spoon«

W4th the retailer's prioe for Flents at 1*19, the dist±lbutor's
prioe ^:iill hardJy be belok? 60 cents per paokSget while "OJ^o-
pax" would cost tiie importer and Äi»*Abutor not more than 40-45
Cents, handlint^ and advertiaing included, acoording to the amount

spcEit for the Igtter inltially being larger or snaller* Onoe

iniroduoed, Ohropax vvill seil itself , as tho public cxporlenoes
its superior quality, ijn addition to a retail prioe w. J.ca oan oe

sct belovv a uollar, possiSly at 89 cents, or louer, r^ftor the

initial expense of introduotlon is anortlßsed.

2iio market, steadily groiving, is to bo counted in millions of

T)ackaF:os per yoar, off e3:l::ig i*ich reusrdi^ to an alert im^;orter

bapturiag but one fractin of it V7lth "Ohropax".



Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Beane
Underwriters and Distributors of Investment Securities

Brokers in Securities and Commodities

DECEMBER2, 1953 STOCK COMMENT NO. 438 (File: Chemicals)

t »

CHEMICAL NO. 1

(Repeating Wire Flash No. 219)

SECURITY AND INDUSTRY SÜRVEY CHANGE

Recent price action of basic chemicals appears to have

substantially discounted such favorable Factors as the

expiration of E.P.T. and year-end extra dividends.

Market Prospects of Basic Chemicals Iowered to Aver-
age from Relatively Favorable.

Basic chemical Stocks have recorded good price recoverFes since early

fall Iows and are approaching or are at their all-time highs. This price

action reflected indications of well maintained sales and earnings in

the last half year^ benefits to be derived from the expiration of E.P.T.

on December 31^ 1953, and extra year-end dividend payments. At

present levels Stocks appear to discount near-term prospects rather

generously. As the result of recent ambitious plant expansion pro-

grams, new facilities are Coming on stream and should continue to come
on stream during 1954. Shortages have practically disappeared and

most chemicals with few exceptions are in ample supply. Competitive

practices have sharpened and indications are that this trend can be ex-

pected to continue in the months ohead. While earnings will benefit to

varying degrees from the expiration of E.P.T., accelerated depreciation

charges allowed for tax purposes on certificates of necessity, new facility

start-up charges, and the above mentioned competitive conditions will

temper the realization of the tax benefit.

Over the longer term, the industry's emphasis on research resulting in

the constant introduction of new products will aid long-term growth and

moderate any earnings decline caused by a business readjustment.

••
(Chemical No. I - Basic Chemicals - 438)

The inforautton set forth herein was öbuined from »ource« which we believe «Hable, but we do not guarantee it» accuracy. Neither the Information, nor

•ny opinion expressed, constitutes a solicitation by us of the purchase or sale of any securities or commodities.
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WOLFGANG NEGWER
O h ro pax

Herrn
Dr. Otto Mainzer

13 West 74 th Street
Fevv_York,_2;_^__N^Y

.

Ihre Zeichen

:

Ihre Nachricht vom

:

APOTH EKER

^aüfikalicn pkafntaseutlsckef una küsmeiiscnei* cSpexialilaien

BAD HOMBURG V. D. H., TANNENWALD-ALLEE 12

Banl(l(onten: Süddeutsche Bank, Frankfurt-M. Nr. 126 182, Nass. Landesbank Bad Homburg 175463

Postscheckkonto: Frankfurt-Main 75994

Mein Zeichen

:

Tag: 14. Sept. 1953

Vollmacht

I, '"^olfgang Negwer, pharmacist and sole producer of

"Ohropax" in West-Germany , Bad Homburg v.d.E.,

Tannenwaldallee 12,

herewith authorize Dr. Otto Mainzer, 13 West 74 th

Street, New York 23, N.Y., to exclusively represent

me in all dealings concerning the distribution of

"OhropaK** in the United States of America.

I declare that since 1949 I am manufacturing "Ohropax**

in Bad Homburg (West-Germany) , and exclusively ex-

porting it from here. I have the exclusive rights of

distribution of •'Ohropax" in ^est-Germany and all foreign

countries and am in position to transfer such exclusive

rights in the IT. S.A.



jr. Otto Ilöiraor
13 Wost 74 tii otrc "6

n«w York 25, N.y.

Utnorandun ooncornliiL' " Oiiropa;:»

»

?iSf^^;,^ii^^^®® ^'^ Bound-abaorbors (oar-ot<>pploo), nanufac-

?n ^-^'''^•o??S*??**** by Gomnn and foralen 2rodo rjari^s

^^i''^^'**.r°^-^"^^^'* ^» B*«^^0Jf iiöö tiie CKcluslvo zirixtz
« ? dlstrlbutlon In Wost-Gonaany and all foro4i;n countrlcs
?T^^* , i" Position to tranafer auoii oxolusivo rl-iatö for tiio

1, Otto LlaliiEcr, an autiaorlcod to osoluolvoly roproocait Llr.

S^tS Sltid itetiS!''
°°^°^^' ^i^ dlßtrl^tlon of «Ctoopiüc-

nt^5^^f««i^«!?^®^^ for exoluolvc dlotrlLuUon In tiao U.S.A,

l^V-V' ^t^J^^i l*^^^* eatolualvo of duty. Aooordinc to anoplnlon obtnined fron tiic Bureau of Cuatoao n Junß 3. 1953.Oijxopax la «dutlablo qo a lannuffjoturo in ohlef vnlue of ootton.
i ^?i?äfi**^,^i^ P5<?^^<^^ £0^'» at 40/. ad valoren% ond-to ana ddltlonal duty of lo conta por pound on t..o ooüton contatoodtiioroln tovlac a ataplo of 1 1/8 Inchoo or loneor..- Suty pSTpaotaßo would tuis amount to 10 or 11 oonts. Ilowcvor. nltkprooont trenda tow-rd Ubomllaatlon of tarlffa It la oultopoealblo tLat tlie importer öf «Ohropax" oould obtaln a xaororavorabl© olaaalfloaUon, wMoii would entlrcly aocruo in hla
S3°$«^^**' a amll doolinc in tiio prlQo xjhißh. tlK) onnufnoturcr

\

ffi^ i'f**^?**"*» ?"*^ AcocUä a aoQlL inoroaao In tix VaaolinoUM, would öalco vaaolino tho «oiilef valuo» In quoatlon andtüua procludo tho applloatlon of tho ojctronoly unfavoriAlerate for ootton.
-ivw*«Hij,w

SS"^f'rT*^ü®5 ^* /? laPoy*or'3 ooat of 36 or 37 conta por mo^-
«nht^^^ ü ^?^^ ^i°

naouDO tiio ßoat unfavorablc oontinecnöy).
n^al^f^ ^T^^ unioxpoll ovory oonpotlnc produot In tl» U.S.A.anü atlll l*avo a vory liandaono proflt to tiic dlatributor.
2ho forcBoet ooEipotinc produot la »Flonta», aollinc at 1.19
rwif'/F^^.^^^ß? °f ^ ^^^ö rotall. Ab a uacr of botk pro-
,™ ?2 i ,^ "®°* Flcnta durlnc thomr uijon "Ohropa::'' naounobtalnable ) , l onn atnte tüat "Oliropas" lo aoftor on tke
JS*n«L°LÄ° ^L °°'° oaally adaptablo, and ßlvcc noro noar
t?« 1^23^ 52"- ^^^^oxQ "Oriiopax- lo bottor paokaßcd, in aT«-i)te, aa roQulrod for proloncod ftrealmoao of tiio product,^«^.-«a In ocllopünRO bcaldoa, oocii paoikaßo nltli ita car-cpoon.

nJw*SirJ2^?'''S ^\**° '?^ ^°"*° »* I^IS, tiio dlßtMbutor'a
?;i? , , iB-d3y be bolii;? 60 ecnta por naolmro, nliUo «Ohro
S^«'^°^^^??°* ^^ üai.ortcr and 41»Hbutor liSt noro than 4CK45
«^%r"*l-^' V^ advortislag inoludoa, aooordinc to tla. anaun
?^^L, °^*^, ^'5**0^ inltlally bolng larcor or onallor. onoo
Ita SS^Sr°ä????J'^^ "^H^i-*»«"» °» *^° P«^^ O2,,orloncca
not i^n?^^ ,^^?^^*^» ^ oddltlon to a rotaU prloo w.lcü oan bc
?«?+« , ^ ^«1^3:, pooolbly at 89 oonta, or lo;7or, aftor thoInitial exponao of tatroduotlon lo anortlEOd.

S^T^«?** atoadlly erowtoG, la to bo oountod in EOlllona of
«2^^?® per ycnr, offo..lnc rloh rov/arda to an alort Ha ortcronpturlnc but ano faraotl n of It wltii "Oiiropas".

*"^^-«^»^-



rnc. Otto Mainzer
13 West 74 th street
ITew York 23, H^Y^ October 3, 1953

leim & Fink Products
445 ir^rk Ave
IT w York City
attention: Mr. J# J# Reiner

L!y denr Llr« Reiner:

Mny I refer to our oor.versatlon of June 18, 1953 • It
took sosae time to obtaln the Infosanatlon deslred by you
free the oanufaoturer of '•Ohropax". Purthermore , I ende^vered
to have the prioe free ITew York set at the moat attractive
level posöiDle*

Herev/itliL I inolude a memoranduxa conoemin^^ tke import
of "Ohropsx" suoh as you wmited to subnit to your dlroctor's
mooting. Purthermore a power of attomoy by the produoor
of »OJbropax", Mr. i:;'olfgsng ITegwer, authorlzing ia e to
excluslvely represent iiim in sll donllnss ooncomins tlio

distributlon of "Oiiropax" in tbö vtoited States of America.
Please, note that tlie power also answers your luostlono
respeotive to tijis raanufaoture ii Wos t-G^xcany • Would you
be klnd öno\isii to retum It to lae as soon as possible after
taking oogniaance.

Fin-^lly I includG a sample of •Oliropax'» (ialf-filled^
6 balls) in Its präsent pacJcgge the imprint of which will
be ohnnged for Import to the U.S. acoordlng to your reciulro-
ments, 8how5ng ^est- Germany as the place of manufaotuxe. i'ie

mnnufaoturer teils me tbat be has been usxng up prewar-^boxes
thus far, -^nd gives nssurance that he will delivcr "öhropax"
in new boxes for the United States of America.

If thare should be any furthor guestions, not ansvvorcd
by this let^er, or by the laemorandum included, please, let
me know at onoe. Looking forward to favorable conüideratian
of the matter, I rempln

yoiirs veacy sinocrely,
^
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MONDAY. September 28, 1953

While allowance nnust be made £or the possibility of a later lest of thiß

month's lovs, we believe that the stock market is on fairly solid ground.
Carefully selected Stocks offer good values, taking into account yields,

earnings protection, and benefits from forthconiing tax relief. As point-

cd out last weckv we are of the opinion that selective purchases are
war rante d. _,

Sonne individual connmon Stocks cnjoyed but linnited rise during the

gener al bull market of 1949-53 and have since subsided to what seenns

like depressed levels. Many in the metal» machine, retail, textile and
other fields look as if they were in the depths of a bear nnarket. We are

asked whether we would buy such 'cheap' Stocks now. Our answer is,

not at this tinie. The recession, assuming it develops sonne what accord-
ing to normal, has nnonths to run before connpanies represented by such

Stocks could be benefited by bettcr general conditions. No general change

m Investment pohcy is suggested at this time,

. . In Short, we believe that near-term favorable business and fmancial

ViFactors will prcdonninatc, which nnarketwise, allowing for occasional

softcning tendencies, should be reflected in a further selective upwarH
nnovc!

^ iAided by strength in the bond nnarket, stock prices innproved on balance

^J\last week. We think there is adequate basis for additional selective rise,

iand that, even allowing for later tests, numerous equitics are at levels

fwhich make ownership more desirable, on a longer view, than liquida

^tion The somewhat nnore aggressive Investment policy heretofore adopt-

led remains justified. .

... Against fears that a balanced Federal budget must spell deflaticn,

the Speech of Deputy Secretary of the Treasury Burgess, on Wednesday,
before the ABA should be reassuring Said he: "until we live in a more
peaceful world", progress in debt reduction will be slow. Listing the

first great principle of debt management as the avoidance of inflation or

deflation, he announced the second to be "that it should aid and not impair

the dynamic growth of the economy". . . , Far from being of academic

interest to the stock market is the genuine evidence of an easing money
market. It can only re-emphasize the abnormally large 2 68% spread

between high-grade corporate bonds, 3. 35%, and yield of Industrial

Average, 6. 03%. It is also a strong brake against disorderly inventory

liquidation in the business world during any readjus tment that may lie

ahead The life -blood of the true bear nnarket, as distinguished from
a reaction in an incomplete bull market, is the pressure of liquidation

in th^ industrial and/or security markets. . .

ket recorded für the t Rr.oi;r e sg
ome net gain. % welcome, and

e trend. . . We repeat our com-
hpld with even mpre force currently

nn of the str aight:-av«üV_contr ac -

unlikely. and there snöTOöDe'Sf^ -

accc»nipan'*»d bv recoveries

tavored categori

Francis I. mjPont& Co.
MEMBERS NEW YORK STOCK EXCHANGE
Principal Secaritiet and Commodity Exchanges

'i^fmanmna.-

PREPARED BY THE RESEARCH DEPARTMENT
AT

ONE WALL STREET, NEW YORK

OFFICES FROM COAST-TO-COAST
SMUng to fliv« yea Ih» b«n«m of what Ih« Icading stalitHcal and advl»ory tarvicas ara thinUng, tha Racaarch Dapartaiant digatts Ihasa opinions. Tha«a ara

pfaalttad wlHiout ragard to thair agraamant of dl«t<gra»want with tha ytaw» of tha Bmi. Thi« It wo» to ba comtniad ai an offar to buy or taB «awiritiat
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Dr# Otto Uainzer
135 Jost T^tli stroet
Hew Yorl.: 25, 11*Y. llovonbcr 13» 1^54

a'ttention: i.:r. rilton K^p^e ra::m

:^C0 Allwood Road
Clifton, U.J#

::y dear Vxm >^^leluan:

xlererenoe i^ riade- to a telopuone conversation tiiat I lad

last .7eoI: v7itli onc o£ yotir eiaploj?öö^> conceri^in^: ^»Giuropax^

pleane, find enclosed:

1) a saaple of "Olixopax^-earstoppler . (You romove

ti^e' loose cotton-^^addin;:, and tlio balJ, i^ roa^y to

pl\3^- ono ear; 12 bal s lialca up 1 pacl^^^o}^

2) a öample of tlio Instruction- oheet: corilir; ./itli tlie

attractivc täji--pacl:ave,

•^"^ my ^üiemcra"-'dur:. concem^n-: dtstrioution cf '^Oljropay^
' *"* ^ifte-' an orlc^irial •mfavorablo clasGxfxca--

tior.'bv" t 'io U.S. Custon'n Office I .var- able, t^jrouip

a BlU^xb cirmge in tiae r.sriy-«act\\rer' o fo^rnu-LR (iDased,
^

iic'.vcvcr, on ^oxcyv^li exi^erli-^icr/caticn), to obT;axi-. a nucji

niöxe f£.vüral3le rir iiu;, settiiiü -t^'^e <^^^y ^^ ^6^° *-^^ ^

I am loolrlnr- for a relia'olo fim to tal-c over the

acti^ül distril-utiin i'^^r tLe üirltea
^^'^^^Jf ' ^" ^l^l^f^r^f.^";! ''See

new YorJ-, duty ircludea. Tue prico x^a gc De U-. a.HJ au/a.ji^.

ncrt, sn thc -.rod-ct, ot^cc i- oirculatxon, ^ll-^ ^pea... xox luself.

tue croiJiidworr. and fomva cm öxclusive aistrioi.itor, s.^11 be out

of tue nictvje. fou my order directly fror- tlie iaancf oturer,

in the qüar.tlti68 7cm 7-sU, on tho basis of mxnm^^^i s.u.:)aont& to

be agi'eed v.pon.

Vr ccüe you are interesteu, please Örop ne a Tiote, and

I suall be -loaseä to see a representativc of yours
^;' '^ aüove

a&ress at an^- tiiae conver.ieiit to you. .ju3. i-uicaoc ti.e «irae,

and I 0.-L1 bc ut Lo..e £.^ ycux- i'cpi--senwavxve, to suo. ^xii.

tiy po.;ex of atto-üey frou the nianuxaoturer «nu tal;. ovo., •c.-e

i-ccess;^ry details. .le .:^y äl;.o inspect c, conpxe-.e .acase of

" üljfopax"

.

Ycivrs vcry sir:cc^-oly,

\



TREASURY DEPARTMENT
BUREAU OF CUSTOMS

NEW YORK 14. N.Y.

In reply refer to:

#4722/MMy/AS/oa/{j)

OFFICE OF

THE APPRAISER OF MERCHANDISE

address au. communications for ihk

office to the appraiser of herchandise

201 Varick Street

JAN 1 2 J353

Dr. Otto Mainzer
13 West lUth Street
New York 23, N, Y.

Dear Sir:

Reference is made to yoiir letter of December 8,

1952, reqiiesting to be advised as to the rate of duty

applicable to a product knovm as "Ohropax", two samples

of which you left at this office, together with a sample

of the material of which the end product is made.

In Order that this office may give you the

Information requested, it will be necessary for you to

furnish the relative values of : the cotton fibers, the

Petroleum wax, and the fatty material used in the manu-

facture of the Ohropax; and to state precisely the origin

of the fatty material, in order that its taxable status

may be determined.

Very truly yours.

y^hn H. Flynn
Appraiser of Merchandise



Feb. 15, 1D53

j_ • Otto ../-.ini^or

13 './est 74 tli Street
::jj iorV3, IT.!»

Jolm II. Plynn
Ex^minor of Customs
201 Varick street

ITew York 14, IT.Y- Ycur refernncc : 472'>/ :; Y/Aj/c^

i)ear Sir;

Heferenca is Liade to your letber of
Jdn. 12, 19^jjf conocrnlng rate of dut^ •^r^^llonule
to '^CLrop'iiX*'. 'üjie nic^nufü^cturor to v/hora I hnvc
ßLiliiliiCted your qucstions of Jan« 1^?, lias repliea
as follov;s:

TüD relative vr^lues cf tlie i:;^texiala vj^2^ xxi

the mnnufactiire of '*Ofcropsx" nre:

cot ton fibcrs 30 a
mineral frita (petroleüm \7ax) 25 />

aniinsd fnts 45 J'.

Grigiii of tlio anici^i^l fats; Goniiany
Hinerr.l fots: U.S.A* (jJIie mr^nufa o tirrer bioys

theee mxnernl fnts froa a (reniRn importer i^ Ijnaoiir.
wlio in t-urn bjays tliem in tliß Uni^^d States)

After your ouestioriS are exixavij tivcly ans-.c
red, find 3fter tlie product itself .as tecn subnit-
ted to your anslysis since Decmbcr 8, 195^% I sliould
lilce to iiOi)e tiist the t-^iiable statua of^OIiiopax''
V7ill be detenaincd v.itliGi't furtljer del.'^.y.

As far SS car be learned frcn neivspaper^, ovx
eovemment seeras to be anxious to sinplify custons
procedure, in order to facilitate fo-elgn trade*
In ctise there shoiild be '^ny doubt left :::s to tlie

-pplicotion of present Statutes, I s.ioulu lilce to
•ask that sucli doults be resolv.ed in favor of tx^e

.'r.lterrqtive mcst f'^vcrnble tc nn entcrprtse of in-
port from Kest-Germany v;liicli, fro:, the viev/point
of present ü#3.-polioy, seeiBa to be partioularly
desirrble.

looldLn^ forward t. yovcc defir.lte •nns-.^cr,

I remriiia,
*

yours veyy sincorely.



Dt* Otto Mainzer
13 ..est 74 th street
Nev/ York 23, N.Y. April 50, 1953
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An

dury-du'

ses, in

Jurors»

To the fcor of Tiie ITev; York Tiraes

I htily agree \7ith Justice D.V/. l'eck*s suggestions,

conoernl the use of juries in civil cases, as outlined

in the Ai\ of April 29. From the Jurors' viewpoint,

hovveverl fev/ things mi^ht be added.

|r increasing part of the citizenry looks upon

s a nuisance. Many of those summoned seek excu-

.er to avoid the loss of time ^nd earnings, ihe

of 3.- dollars per day iias "been fixed v/hen such
amount cfcred tv/o taxi-fares throu^'h Lanlaattan and tv/o

nieals, iftccordance v/ith the Standards of a judge. To

leave thl fee unclianged while th$ expense-items have
trebled Iprice, not only hurts the pooketbook, but the

social s»ding and availabilittr of Jurors. It tends to

elizninat#those who eam their llivirAg on their ov/n time, and
thereforeliay be re.^^^arded as tindemocratic. The inadequate
^ee is, ±ti fact, contraselective, leaving less active people
more v/ilijQg to functioT^ as Jurors.

Those. Yih£^-^^ ^^^ want to shiric tiiojLjir o^^.j^.-^^±y ^^.^
all too oxten irked by -^^e treatment they receive. Subal-
ternes of the court seem to look dovm on them, regarding
their tiinej as an expendable oo^unodity. de cite just one
instance: ^One day, at 12, 40 p.-mv, when Jurors were excused
ujitil the next morning, a murraur of approval arose frorii

their ranlo... 7/hereupon the clerk jokingly remarked: " If
there is more noise, you will iiave to come back at two o'clocl:
(the samerbfternoon). This kind of witticism rnay be appre-
ciated by sjchool^children anxious to get out of the class-
room, but ilt does not befit an officer of the coLirt, nor

'!^lect the dignity of Jurors*
'S, also, so^metimes seein to presume t^iat the
or is on a low level of in teil igen ce oi- moral
:heir questioning, often irrelevant, may embarrass
and nobody is there to protect the latter.

.

As l'^g as people can be drafted to serve as Jurors xn
cxvii casej, they should be decently compensated, and thoy
should be jreated with the respect that is due to their
high respojsibility and function.

does it re

Lawye

average ju

maturity.

the juror,

\ ^^^ fHa^H^



Dr. Otto Mainzer
13 Jest 74 th street
Hev; York 23, N.Y.

To tlio Editor of The ITew York Times

April 50, 1953

I heartily agree with Justice D.V/. Peck^s suggestions,

concerning the use of juries in civil cases, as otitlinea

in the IT.Y.T. of April 29. From the Jurors' viewpoint,

however, r; fev/ things might be sdded.

An ever increasing part of the citizenry looks upon

jury-duty as a nuis^.nce. Many of those suiiimoned seek excu-

ses, in order to avoid tne loss cf tinie and earnings. The

Jurors* fee of 3.- dollars per day lias been fixed v;hen siich

amount covered tv/o taxi-fares through LIanhattan and two

meals, in accordance v;ith the Standards of a judge. To

leave this fee unchanged while th4) expense-items h^^ve

trebled in price, not only hurts the pooketbook, but the

social st?|nding and availability of Jurors. It tends to

eliminatel those who eam their living on their o\7n time, and

therefore niay be re^arded as i;indernocratic. The inadequate

fee is, irl fact, contraselective, leaving less active people

more v;illing to function as jurors.

Those v/ho do ^^"^ v/ant to shirk thedr oivi.o duty s^ifo

.T tou üf-iien irked by the treatment they receive. Subal-
ternes of the court seern to look dovm or, them, regarding
their timej as an expendable cominodity. Uo cite just one
instance: ||One day, at 12, 40 p^^mv, when Jurors v/ere excused
until the piext morning, a murmur of approval arose from
their ranl^. 'Jhereupon the clerk jokingly remarked: " If

there is m^re noise, you will iiave to cone back at tv/o o'clock^

afternoon). This kind of witticism may be appre-
:chool-children anxious to get out of the class-
it does not befit an cfficer of the couxt, nor
lect the dignity of Jurors.

Lawyqfs, also, so^metimes seem to presume tiiat the
avera£,:e ju:or is on a low level of intelligence or moral
maturity. /heir questioning, often irrelevant, may embarrass
the Juror, ;and nobody is there to protect the latter.

4

As Iqg as people can be drafted to serve as Jurors m
civil cas^, they should be decently compensated, and they
should be (reated with the respect that is due to their
high respoisibility and function.

(the same s

Ciated by

room, but

does it re

\ ^/^ H^a^Hf
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DEMONSTRATIONS AT THE KITCHEN AT THE
FOOD EMPORIÜM—STORE //717

BROADWAY AT <;*th STREET, N.Y.C.
STAFF: CHRISTAL FOLEY,TRISH FOLEY,
BARBARA KITAI, ELLEN LUCAS,NANCY SWIEZ

T

COORDINATO : DOLORES WOLFE
Director, Consumer Service

»lilriHO^

6
-Mexican Rice

-Stuffed Tortillas

TF

-Sopapillas

EL

7
-Bean Salad

-Lite Cheese Pie

-Chili Cheese

Dip

-rFlan
BK

13 MOlHItS ftAV

-Cheese and
Mushroom
Meatloaf

-Oatmeal Crisps

TF

CF

14

l

-Veal Piccafa

-Peanut Butter
Chocolate Chip
Ccxjkies

EL

8
-Tomato, Cucumber
and Yogurt Salad

-Deep Chocolate
Orange Cake

CF

9
-Chicken Salad
vith Roasted
Walnut

s

15 X
Ziti w/Prosciutto
and Tomato Sauce

-Cheese and
Caraway Loaf

CF

16

20
-Ham and Orzo

Salad

-Santa Fe
Muffins

TF

hiMMkiitti

21 VKIOItA DAT |CANAOA|

-Chickpea Salad Confetti Turkey
Loaf

-Cheddar Com
Muffins

EL

-Date Nut Bread

EI

22

-Curried Succotash

CF

-California
Crostini

-German Choc.
Cool Bars

NS

23
-Cajun Slaw

-$100 Brownies

29
-Lime Marinated
Sword Fish

-Vegetable Wild
Rice Medley

- EL

NS

3
-Orange Ginger
Chicken

-Rieh Espresso
Brownies

4

BK"

10
-Cajun Meatloaf

-Coffee Marshmallo
Mousse

EL

-SPECIAL EVENT !

!

Meet Cookbook
Author

JIM FOBEL

17
-Spicy Steak w/
Brown Rice

-All American
Double Brownies

NS

11

•Iti!]^

5
Morel!!

JIM FOBEL

-Herbed Barley
Salad

-Lemon Squares

EL

12

18

24

-Herb Scented
Tenderloin

-Yellow Squash
Salad

SPECIAL EVENT!!

Meet Dietician

ANN MONTEVERDI

ARMCOrORCfSOAr

EL

25
-Grilled Marinat^d -Carne Adobado

,

burritosShrimp

-Grand Marnier
Almond Brownies

EL

19
SPECIAL EVENT

Meet Dietician

LINDA WEINBERG

26

-Chili Cheese
Corn Bread

EL

30 MlMOaiAl DAT

-Salad of Shrimp
Fennel and Spinae i Chicken

-Yankee Clippers

CF

31
-Apple Pecan

-Banana T3a Bread

EL

-Chicken Wings
with Cumin

-Corn studded
Polenta

TF

>-v
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Stroemfeld/KoterStern

Holzhausenstraße 4

D-6000 Frankfurt am Main 1

Telefon (009)599999
Ihre Zeichen Ihre Nachrichtvom Unsere Zeichen

Ihr Korrespond -izpartner/Hausapparat Datum

Doris Kern-Pohl Nov. 89

StroemfGid/noter Slorn • Postfach 180147 • D-6000 Frankfurt a. M.

Dr. Otto Mainzer
45 West 67th Street
Apt. 14- C
New York, NY 10023 USA

Genehmigung

Stellungnahme

Rücksprache

Unterzeichnung

Mit der Bitte um :

Kenntnisnahme

Prüfung

Erledigung

Weiterleitung an

:

Betrifft:

Lieferschein

8 Ex. Prometheus 2. Aufl.

Angebot

Rückgabe

wie besprochen

Belegexemplare - Autorenfreiex

:^

chreiben

nung(en) Kopie(n) Muster Vertrag Cß^cC^^^ /^^^^^

£^/
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Trapp Marcus

Postfach 10 11

8580 Bayreuth

Germany

43

22.09.89

Herrn

Dr. Otto Mainzer

45. W. 67th St.

Apt. 14-C

100 23 New York, NY

USA

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer,

aus reiner Neugier habe ich Ihren Prometheus gekauft und ge-

lesen. Doch aus der Neugier wurde bald G-ier und diese schwand

erst mit einer kleinen Entäuschung, als das Buch ausgelesen

war. Ich hoffe, es klingt nicht zu banal, aber in einem Satz

zusammengefasst : ein tolles Buch.

Da ich in der Fernsehsendung 'Büchermagazin' ein Interview

mit Ihnen sah, weiss ich jetzt von Ihren anderen, noch unver-

öffentlichten Werken. Sie können sicher sein, dass ich nun

gespannt auf die Veröffentlichung warte.

Sie haben in mir einen Verehrer gefunden und ich nehme an,

dass ich nicht der Einzige bin oder bleibe.

Mit besten Wünschen fürs weitere Schreiben und

mit freundlichen Grüssen

At:^^<7;?7



Dr. Martin Mantzke
Nahestraße 13
D-5300 Bonn 2

Bonn, den 26. November 1990

Herrn
Dr. Otto Mainzer
45 West 67th Street ,Apt . 14-C
New York,N.Y. , 10023
U.S.A.

Sehr geehrter Herr Mainzer,

für Ihren Brief vom 13 -November danke ich Ihnen sehr - ich
kann Ihre Erbitterung über unsachliche oder auch gehässige
Kritiken Ihres Buches "Prometheus" nur zu gut verstehen,
wenn dem auch eine Reihe von positiven Besprechungen und
Kritiken entgegenstehen, die in vielgelesenen Blättern wie
der "Zeit", dem "Spiegel" oder der "Süddeutschen Zeitung"
erschienen sind. Ihrem Hinweis will ich gern folgen und
werde mir so bald wie möglich den von Ihnen erwähnten Band
7 des Bertelsmann-Literaturlexikons besorgen und dann an
den Herausgeber einen Brief schreiben. Bitte seien Sie ver-

sichert, daß ich Sie über diese Korrespondenz und auch eine
eventuell erfolgende Antwort aus dem Hause Bertelsmann unter-
richten werde !

Es hätte übrigens Ihrer Bitte um "Schützenhilfe", mit der
Sie Ihren Brief schließen, gar nicht so sehr bedurft - ich
habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis schon häufig
aus Ihr Buch hingewiesen und zur Lektüre ermuntert !

Darf ich als begeisterter Leser des "Prometheus" eine Bitte
anschließen : Haben Sie wohl ein Photo von sich zur Hand,
das Sie mir überlassen könnten ? Bitte verstehen Sie diesen
Wunsch nicht lediglich als 'Autogrammbitte* - er entspringt
meinem überaus großen Interesse am "Prometheus" und an seinem
Autor !

•

Mit nochmaligem Dank für Ihren Brief und mit allen guten
Wünschen für Sie, für Ihr persönliches Ergehen, bin ich

Ihr

(Martin Mantzke)
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Sehr geehrmr rierr Mantzke,

lur Scjü eiü - ^ r:^. 10. Ist, mir Uibo willkoiuuei.er, als es
aal' ernp. bha,iter /.esv.u-iti^ nj, nit d€i' Li terat.*/* ^er Veriolg-
tea beruno ai.a bie 3u qualiiiüieren Bcneint, Iure 5-tiiL.e
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vcn aeutsq^'i-oXx FederlaCi.Bern rn^t allei. Kiittelri begangen wird
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CHRISTAL FOLEY 5/7

BEAN SALAD

3/4 c. Olive oil
1/4 c. white vinegar
1 T. Dijon mustard
2 tsp. minced garlic
Freshly ground pepper
1/4 c. chopped basil
1 can red kidney beans
1 can garbanzos* (chick peas)
1/2 onion, sliced very thin and separated into individual rings

Mix oil, vinegar, mustard and garlic together
gredients and toss. Chili and serve.

Ädd remaining inv

*^ite Cheese Pie
wiih Raspberries

Crusc:

1 cup graham Cracker cnimbs
2 tbsp. sugar

Vi cup marganne, mclted

1 tsp. Cianamoo

Combine all ingredients. Press iato 9-in. pie place. Bake in 375°F. oven
8 min.

Cheese Ftlling:

11 oz. neuichätel cheese or light cream cheese

Y* cup sugar

2 eggs

1 tsp. pure Vanilla Extraa

Beat cheese and i\n^x unbl creamy. Add eggs and vanilla. Pour into

crust. Bake in 300" F. ovr.u 1 hr Let cool.

Topping: Add /« tsp. each Vanilla and Orange Extraas to 1 pkg.

(10 oz.) trozen raspberries in light syrup. Spoon over each slice before
s«rving. Makes 10 senrmgs.

Per Sening (J slice)-258 Colones, 14g Fat, 250mg Sodium.



Martin Mantzke
Nahestrasse 13

5300 Bonn 2

Bonn, den 29. Oktober 1990

Herrn
Otto Mainzer
New York
U.S.A.

Sehr geehrter Herr Mainzer,

angeregt durch die Lektüre Ihres Romans "Prometheus" möchte
ich Ihnen einmal schreiben und hoffe dabei, Sie mit einem
Brief nicht über Gebühr zu belästigen. Auf dem Weg über Ihren
Verlag in Deutschland wird Sie mein Brief wohl richtig er-
reichen.

Ich weiß nicht, ob Ihnen das Interesse und die Zustimmung
eines unbekannten Lesers etv/as bedeuten - ich möchte dennoch
nicht versäumen Ihnen zu sagen, daß ich Ihr Buch mit außer-
ordentlich großem Interesse und mit lebhafter Anteilnahme
gelesen habe ! Etwa halb so alt wie Sie, beschäftige ich
mich seit langem schon mit der Literatur der vor der braunen
Pest Geflohenen und habe vielleicht auch deshalb Ihren Roman
als ein beeindruckendes Zeitgemälde empfunden, als ein Gemälde,

das uns Jungen nicht nur die Figur des Helmut Brand, sondern
auch die Atmosphäre von Flucht und Exil nahezubringen vermag !

Nur dies wollte ich Ihnen sagen - bitte verzeihen Sie, wenn
ich Sie mit meinen Zeilen belästigt haben sollte.

Mit guten Wünschen für Sie, für Ihr persönliches Ergehen, bin
ich

Ihr

(Martin Mantzke)



Manfred Herrmann

Anemonenweg 3

D-5000 Köln 80

24.8,1990

i

Lieber Otto,

vielen Dank für Ihren Brief vom 7.4^ Da Sie darin von Reisevorbereitungen sprechen,

nehme ich an, daß Sie zur Zeit in Zermatt sind und richte diesen Brief an Ihre

dortige Adresse.

Ich hoffe, Sie hatten ein gutes Interview mit Frau Dobrick, und da ich nun schon

beim Wünschen bin, würde es mich natürlich freuen, wenn Ihre Autobiographie auf dem

Wege zur Veröffentlichung wäre.

Von Herrn Koch, den Sie erwähnten, habe ich nichts gehört und bin auch froh darüber,

da ich nicht sehe, was ich für ihn tun könnte.

Nun zum unmittelbaren Anlaß meines Schreibens. In dem gerade erschienenen Band 7 des

Bertelsmann Literaturlexikons findet sich eine leider sehr törichte Bewertung Ihres

PROMETHEUS. Die Verfasserin dieses Beitrags -Jlse Auer, mir auch dem Namen nach

sonst nicht bekannt - sieht in Ihrem Roman "Vermengung pseudofeministischer Vor-

stellungen mit nur oberflächlich oder falsch verstandenen Theorien W_ilhelm Reichs"

(S.432). Die 'Bewertung' ist so abenteuerlich, daß man eigentlich nur darüber lachen

kann. Leider ist die Sache aber nicht nur lächerlich, weil dieses Lexikon auf Grund

seiner Ausstattung (viele Bildteile) und seiner - mit Ausnahme der Artikel zur Ge-

genwartsliteratur - teilweise durchaus brauchbaren Beiträge eine Art Standardwerk

werden wird, das nicht nur von Germanisten, sondern auch von Journalisten und Buch-

händlern zur ersten Information über Autoren viel benutzt wird. Ein Protest gegen

Auers Darstellung wäre sicherlich aussichtslos, zumal sie sich auf die "überwiegend

ablehnende Kritik" (S.432) beruft, die Ihr Roman ja anscheinend tatsächlich gefunden

hat.

Wie sich ein Gegengewicht gegen soviel Dummheit schaffen ließe, vermag ich im Augen-

blick nicht zu erkennen. Man kann sich nur darauf verlassen, daß im Laufe der Zeit

jedes substantielle Werk seine Wirkung entfalten wird.

Ihnen und Ilse herzliche Grüße und gute Wünsche für Gesundheit und Arbeit, wie immer

auch von Erika, Ihr

h
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18.9.90

tili iiirber A-ani rtjä.

^77

JL i - - L>rijf V. 74,b., der /.ich erst kur:^ vor der Anfahrt von Zer-
lactt erreichte, oetrübt i icn Fiehr. Wicht ;^ü sehr wegoii ßeii.er

'i :"r>n::ctrchA t oetr. das Bertelsriiann Li i ratariexikoi: , rcndem
,^ei, Ihres Sich-Ergebena vor der anscheinender; überwacht aer

FeiKde, v» eiche üdch auf den L'iii' der ^eit verweis*, uji die
a,.'or.'t'-ir.tiel .e V/irKong meines Werkes za entfaltei., nach meinem
Tcic 'ilHO.

G^i. zwar von Aloersbercmverdei. ge^uäl . und ge:^ch\acht, doch
nicht derart, die laeolo^'ie meiner Feinde za verini.eriicaen und

V ijX aaizugeben. Trutz des sy« ^euati. v.:ieii Rarr:iOrd?, an mir
d..rch die PA^i \ni.x inre Nacn-i3c:ireiber, int di - Kritik k. ines'.egs
• :iierv:iegend ablehnend' , sondern in meiner Samricliüa . ...e halten
f:ich vic ti}un..a.fe uni Able..nu.iie, ^oraindert die Wage, und die ins^-d«?*

i Lei ien, offen bee^eip terten 'Virdia ir.gen in persönlicnen Leser-
^j i<^^.K,.:. an L'^^.ch köni.en einen klei>.en Band füllen.

/iur Zielt interejjFiert pich Prof. Dr. John Spalek, ChairiLari

O'i^^p ' f'iiaanistischenDe^j;-urt;.eii.ts aer State Jnivereit^y von New
Yjr^^ f >.r micu d«ißi-en V.pezialitit die Exilliteratr in .S. ist
»xnd au:ert,ewühnliche Verbindun,^,en /,m deutschen Verlegern hat.

lü: hic;:dtre/.AUFBAU wird erstiuals etvvan über mich und lue i. \^'erk

erscheinen.

bo trage ich meine Leidejtn und kLimpfe (für Zerriatt hab n wir
xaveTK-. primitiven Zimer f^r 1991 auf drei vol:.e ^ouu.he gcL.ie-

tet, allen *ochwierigiceiten zum Trot2). Und ich hätiv. ep; zu
rchut/.en gev;u..^t, wenn cie lli^i Aj.er hat'feen wisren la^^aen, v.^as

?:±e V. r schreiben: ihre ' Bewertung* neines rKO^^.iiiiHEJb l^ix so
abenteuerlich, daii man eigentl ch nur aarüber lacen Kan: , -

einerlei, üb aer xrotefit Ihnen " sici.erlich auRHicj:.tlos" er-
r>cheint oder nicht!

Ein »'Gegenge' icrit gegei soviel *DuiLi.heit^ w^rd Bii^ch nie i iilbar

nachen köiii-vn, vv.;nn die, v/elcne . icn für klüger halten, ihre
Waffen gar n^cht err^i zu ^ebra ;chen verR chen.

Mit herzlxchen Grüiien una guten W.n-'chcin für Sie und Frau
EriA.a, i^tets Ihr

Lieber Kanfred! In meineiu letz^m Brief an rie von Sommer 1^89
versäumte ich, klar zw machen, inv/ief .rn die doutnche Musik des

1 3.-1 '^. H.H. anderen Völkern überlegen sein mag, obgleich cfie in
früheren Zeitaltern nervorragender waren. Die nusikalische Er-
.:iehimg in Deutschland bewerte zuijfeinen auf dem Lehrbuch von J.J,

Fux'B GRADUS at JPARJ^ASSirS,wie auf C.Ph.E. Bachs . ..RSuCK ...etß^.
zum anderen. ^Ä.h. Äg lernten sie von Haydn bis Brahms. D.h.:
Der lineare Aspekt in der Komposition spielte die Hauptrolle,
deshalb ist ihre Musik so dicht »vielschichtig, und variiert.
Schen.cer's Aufsatz im» I^eisterwerk in der Musüt^RAMBaU oder BETHO-

ven" »"Erstarrui.g oder geistiges Le >en in aer Musik" ri.ag Ihnen
die Au en öffnen
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VEAL CHOPS WITH WINEAND
SHALLOTS

3 tablespoons all-purposeflour, for
dredging

4 vealchops, cut^/4 inch thick

4 tablespoons unsalted butter

3 tablespoons vegetable o'tl

12 medium mushroom caps
Vj teaspoon lemonJuice
2 teaspoons Cognac or otherbrandy
'/ipoundshallots.thinlysliced

1 teaspoon mincedfresh rosemary or '/j

teaspoon dried

'/j cup dry white wine
'/* teaspoon salt

'/4 teaspoonfreshly groundpepper
1 tablespoon mincedfresh parsley

1 teaspoon grated lemon zest

1. Preheat che ovcn to 250°. Lightly

flour che veal chops; shake offany cxcess.

2. In a large heavT skillet, mcJt 3 table-

spoons of thc butter in 1 Vi tablespoons of

the oil over moderately high heat. Add
the chops and Cook until medium rare,

about 3 minutes on each side. Transfer

the chops to a heatproof platter, cover

loosely with foil and keep warm in thc

Oven. Set the skillet aside.

3. .Meanwhile, in a medium nonreac-

tive skillet, heat the remaining 1 '/: table-

spoons oil and 1 tablespoon butter over
high heat until the fat is lightly browned,
about 1 minute. Add the mushroom caps,

rounded-side down, and cook, shakin;» '

the pan occasionally, until browncd, 2 to

3 minutes. Tum the mushrooms over and
Cook until softened, about 2 minutes
longer. Stir in the lemon Juice and Cognac
and remove from the heat. Cover with foil

to keep warm.

4. .Add the shallots and rosemars- to the
fat rcmaining in the skillet used for the

chops and cook over moderate heat, stir-

ring and scraping the bottom with a wood-
en spoon until the shallots are softened,

about 5 minutes. Add the wine and sim-

mer, stirring constantly. until slightly re-

duccd, about 3 minutes. Scason with the

salt and pepper.—5 In a small bowl.

Ellen Lucas 5/8

mmhinc the pars-

ley and lemon zest. Place the chops on

A^ÜG?^ scrving plates. Pour the sauce

over the chops and top each onc with

three mushroom caps. Sprinkle on the

parsley and lemon mi.xturc and scrvc. D

JLM UODGE'S CHOCOLATE CHIP
COOKIES

These are morc like little chocolate chip
cakes than regulär Cookies.

Makes About20 Cookies

1 stick (4 ounces) unsaltedbutter, atroom
temperature

'/.i cup granulatedsugar
Vj cup (packed)dark brown sugar
1 teaspoon vanilla extract

1 large egg, at room temperature

1 teaspoon bakingpowder
'/4 teaspoon salt

Vj cup coarsely chopped walnuts
1 cup all^purpQstfiour.

4 ounces semisweet chocolate, cutinto '/>-

inch chunks

1. Preheat the Oven to 375Mn a large

bowl, bcat together the butter, granulat-

ed sugar, dark brown sugar and vanilla

with an electric mixcr until crcamy, about

3 minutes. Add the egg, baking powdcr
and salt and mix until blendcd. Stir in the

nuts, flour and chocolate by hand.

2. Spoon the dough by rpunded table-

spoons onto Cookie sheets. Bake for 10 to

12 minutes, or until the tops are light

golden brown. Let cool beforc sening.

D

Kpripps From; FnOD & WINE, 3/89



Dr. Otto Mainzer

45We8t67thSt.,Apt.14^

Neu« York, NY 10023

10-2 1-9C

Sehr geehrter Herr Professor SpaleK,

wie Herr Dr. Schaber uiir sagte, interessieren Sie sich für

den Verfasser des PROMETKLUS. Y/ürden Sie mich, bitte, ein-

mal besuchen, wenn Sie sov/ieso in die Stadt N.Y. komi.en?

Telefonisch zu erreichen bin ich unter 212-873-7382, am si-

chersten zwischen 10 und 10,30 Uhr früh. Wenn Sie mich nur
einen Tag vorner wissen lassen möchten, wann Sie komiLen,

werde ich mich für Sie bereit halten.

Überaus willkomnien wäre es mir, wenn wir uns noch rechtzei-
tig sehen könnten zu Ihrem für JMovembe^r in Aussicht genomme-
nen Besuch in Deutschland. Vielleicht könnten Sie mir helfen,
den Bann zu brechen, mit dem der Betrieb der '»Exilliteratur"

mein Gresamtwerk noch immer hindert, seine Leser zu finden.

Auch nach 9 Uhr abends (sollte Ihnen das besser passen ) bin
ich unter 212-873-7382 immer erreichbar.

iVlit ireunalich-.,n Grüßen

aehr Ihnen ergeben

n^cu^v;)^^*^

. /
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**_«,>* 'j ' /"^ ^ ^ _^ Hans Krieger

/^'vj tt^Cc ^u<_ /KvfZ^rM- f2W «/>^ (H^r-ü«^c*LK Karwendelstr.25
M<u 'k> a^>^^'^ ^<^^ Aj*>^ -H^/^^ i*-^Ä<^ '^ 8000 München 70

AV^^*i t^l<i^C_s /V<^lii<L ^u-j^' i^cf^i- crC'J'^^ . /)

Herrn
Werner Fuld
c/o Frankfurter Allgemeine
Redaktion Literatur
Postfach 10 08 08
6000 Frankfurt/M. 10.1 .90

Geehrter Herr,

woran pflegen Sie zu erkennen, ob jemand das Buch, über das
er schreibt, "wirklich gelesen" hat? Nehme ich Ihre Rezension
von Otto Mainzers "Prometheus" als Anhaltspunkt und unterstelle,
daß Sie die Kritikerpflicht der vollständigen Lektüre erfüllt
haben, so muß ich vermuten: an der Kunst, zu verdrehen, das
Vvesentliche zu übersehen oder zu verschweigen und die Gedanken-
substanz zu trivialisieren.
Von all dem, was den Titel des Romans rechtfertigt, erfährt

der Leser Ihrer Kritik überhaupt nichts; die psychoanalytische
Dimension verschwindet hinter dem, was Sie so "Bettgeschichten"
nennen, und von der Vision einer menschlicheren Menschheit bleibt
nichts übrig als die eugenischen Überlegungen, die in der Tat
der Schwachpunkt des Werkes sind, aber durchaus nicht die Kern-
substanz ausmachen.

Ihr kleiner Ausfall gegen mich - objektiv gesehen eine Lüge,
denn ein einigermaßen Lesefähiger konnte den von Ihnen sugge-
rierten Zweifel keinesfalls haben - kennzeichnet Ihre Methode
der Desinformation und Diffamierung. Sie scheinen aber zu ver-
gessen, daß solche Taschenspielertricks eines unsauberen Jour-
nalismus nur bei Ahnungslosen verfangen. Jeden einigermaßen
Informierten und literarisch Urteilsfähigen - und das sind
wohl mehr Leute, als Sie offenbar vermuten - nötigen Sie gera-
dezu, Sie entweder für inkompetent oder für unredlich zu
halten. Oder im Zweifelsfall für beides.

^Wj^



Hans Krieger
Karwendelstr. 25
8000 München 70

Herrn
Dr. Frank Schirrmacher
Frankfurter Allgemeine
Redaktion Literatur
Postfach 10 08 08
6000 Frankfurt/M. 1 10.1 .90

Betr.: Rezension von O.Mainzers "Prometheus"
in FAZ vom 14. 11 .89

Sehr geehrter Herr Dr .Schirrmacher,
Mit beiliegender Kopie gebe ich Ihnen Kenntnis von meiner

Antwort an Werner Fuld auf seine Rezension von Mainzers "Pro-metheus". Es ist vermutlich zu spät, um den Abdruck eines Leser-briefes zu fordern, wie es mir zustände; leider bin ich erstjetzt auf diese Kritik aufmerksam gemacht worden, die in ihrer
Gesamttendenz verleumderisch ist und in einem Seitenhieb gegenmich eine beleidigende Unterstellung enthält.

Ich möchte aber doch auch Ihnen gegenüber meiner Verwunderung
darüber Ausdruck geben, daß ein solches Pamphlet in einem so
seriösen und einflußreichen Blattjwie der "Frankfurter Allgemei-nen erscheinen darf. Ich habe weder etwas gegen konträre Ur-teile noch gegen polemische Schärfe, wohl aber gegen gezielte
Desinformation und tendenziöse Hetze, die mit gezinkten Karten
spielt. Die Anstandspflicht wäre hier auch dann verletzt, wennes nicht einen deutschen Juden träfe, der vor Hitler fliehen
mußte - und übrigens aus Frankfurt stammt.

Mit freundlichen Grüßen

-4{tu^ 14



?ö. 11. ^jL

Mein lieber HanR Krie^^er,

V'ie ^;nh t ep Ihner.?

Sej-olhrem bewundernswerten Eintreten gegen die FA'i-Brmde

V. 10.1.9c habe ich nicht.-^ vonihnen ^rmor^ .
v c^n n^cu Ihr

Buch?

Kir gfht es n^ich einet: .«chiuerzenereioVien auct nur ü:i Jit

R(jr:ilaiicsen Soxi..er etvvas beRper, im k"Tt6i^.3 t-leat ei:i wick-

ti^c,er üeixra^^, über mein Verk vor äeu. Er.-^c/iei, tin, un:- ae me

günnxige A^i'nanme En ein (ieutBCi*eR Lieruo;-*r:co. -i^f.: a l . . ^CIUlnt

ert-XL.r^t f,eBic:.ert

.

icn cLen/^e oit aaran, wie Sie axB i'reier itaUJ^na;,i^;.t aurch

üie Kaltu.rgreu6i aer ViißLerverei:..i,:. .rt^, vit^ ihre -.:.; i-

ßc:.cif xliciien i?''ol->^ii itir dan Verla,, s .ercixifu, de.. ?u liKuruF-

r^-e o:t.a;.c an 3'icuern inu die Knappheit de.-; "^-el. es i - r-jj-ühe

lGe:^i.trcic:.ti»^t Bein mögen.

Iric: icn mich - t>^h\ ^.llep besper als ich lürbbte?

Ich vvürac ulc:ü 'i. era p freuen, von J.ne:. wieder einiL-l

za hören, ^-ie pe:.en bie die Zu^unf^ f^ir pich and I.:re

Arbeit?

i:it allerherzlichBoen t;-^ten W^nachen

rtets I;ir
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Prevencal Fish Filleffs

Tt)mal(>cs. iiarlic. basil and dIivc t)il makc an\
tish laste is\ ihc Si)uth v)1 hrancc.

4 tervings
2 tmall tomatoes

1 clove garlic

V/i Tbs. packed basil leaves

3 Tbs. oltve oil

IVa Ibs. lish iillels, such as sole, snapp«r or

haddock

y» tsp. sali

yk isp. pepp«r

Hcal ihc ovcn it) 4(H)\ Peel. c^re. Need and dice

ihe tomaiDes. Mince ihe iiailie C'hop ilie basil

and conibine wiih ihe loniaioes and uarlie Cul 4
lariie >heei> ol aluniinum Idü and coai the CQnier

ihird Ol eaeh wiih I isp. ol oil. Pul ihe tilleis in

Ihe cenier ol ihe sheeis ol loil. spread wiih ihe

loniaio niixiure. sprinkle uilh sali and pepper and
dri//le wiih remamini! oil Galher ihe lop and
boiioni ediies ol ihe loil logelher over ihe hsh and
lold lo seal. Pul Ihe loil paekaiies on a baknii:

sheei and bake uniil ihe hsh is opaque. 10 lo 12

minuies.

Cal. 257 Pro. .V'^g Fal 12^ Sod. 4l6i: Carb. 3g

FIRST Magazine 9/89

ELLEN LUCAS 10/22

BRANDIEO NUT CAKE

S srrrings

5 eggs, separatcd, room
temperature

1 cupsugar

1 cup dry breadcrumbs

1 cup chopped pecans

1 cup water
'4 cup sugar

% cup brandy

1 cup whipping cream whipped with

2 tablespoons powdered sugar

I'n'hcar ovcn t(» :m°V. (irease and
li^htly flour «xS-inch haking di.sh.

l sinj» t'li'cinc mixiT, bt-at «-^g wliiti's

lo .soft poaks. (Jradiially add .sujiar

and brat until stiff aiul .shiny. Mix in

yolk.s 1 at a timt'. liu'ii broadiTuml)s
and niit.s. Pour batter irito pnparcd
<!i.sh. Bake iintil tt\ster m.scrtcd in

( (MittT comcs out cloan. aboui {()

rninutcs. Cool on rark ', minuttvs.
Üirn cakt' jmiI onto platbT

Mfanwhib». ((»ok water, "i cup
su^ar and brandy in hoavy small
saucepan ovim modium-high h^at,
stirrin« until sugar dissoKvs. V<n[
Uiitil .syrupy. about 10 minuto.s.

Drizzle ':• cup syrup over warm
» ako ( ut into .scjuares. Svnv, pa.ssin^

rt'inainin^ .syrup and whipped cream.

I

Bon Appetit "Too Busy to Cook?"
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DIE ZErr-Nr. 14-4. AprflWS - 1

Ein Zeitroman als Roman der Psychoanalyse

Warten
\

eus
Plädoyer fiir einen Emigranten und sein noch mcht veröffentlichtes Werk: Otto Mainzer

Von Hans Krieger
/

A m 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler

/\ Reichskanzler. Deutschland verfinsterte sich,

• yjLund darum wissen wir nichts von dem
Schriftsteller Otto Mainzer. Er mußte fliehen wie
viele andere, die zu klar in die Welt blickten. Einige
kamen um, andere fanden spät doch noch oder wie-
der Ruhm und Wirkung. Einige überlebten,, aber
als Schriftsteller waren sie tot. Otto Mainzer war
kaum dreißig als er Deutschland verlassen mußte.
In diesem Alter hat, wer Großes will und darum ei-

nen langen Anlauf nimmt, die literarische Karriere
erst vor sich. Otto Mainzer mußte hinter sich las-

sen, was er noch vor sich hatte.

Dann war der Wahn zerstoben; grausam Er^
nüchterte saßen auf rauchenden Trümmern. Über
tiefen Rissen im Fundament wurde aufgebaut.

Auch im Trümmerschutt wurde «stöbert. Aber
manches war so unauffindbar abhanden gekom-
men, daß den Verlust keiner spürte. Darum wis-

' sen wit nichts von Otto Mainzer.

Doch, ein wenig wissen wir inzwischen von
ihm. Vor drei Jahren erschien endlich ein Buch
von Otto Mainzer - mit über 40 Jahren Verspä-
tung. „Die sexueUe Zwangswirtschaft", geschrie-

ben in den dreißieer Jahren, nun ergänzt und er-

weitert und auf den neuesten Stand der Diskus-
sion gebracht, ist ein breitangelegter Essay über
die uniedrigifng des Eros in der Warengesell-
schaft, seine Verstrickung in Versorgungsoenken
und Besitzanspruch (ZEIT vom 28. Mai 1982).

Nicht der gelockerte ^ügel für verkrüppelte Trie-

be wurde gefordert, sondern der aufrechte Gang

.

für die Liebe als offene Begegnung zwischen Men-
schen.

Ein heilieer Zorn jagt die WechselfsUscher des

sexuellen Konsums aus dem Tempel des Eros.

.

Dieser heih'ge Zorn spricht die Sprache der zärtli-

chen Vemimft und führt die geschliffene Ftdcr
der großen Moralisten in der Tradition Montai-
gnes, Lessings, Nietzsches. Er hat die Zartheit

und die Radikalität, die jüdischer Geist in

Deutschland aus der inneren Überlegenheit 6ts

äußerlich Unteriegenen kelterte. Otto Mainzer,
1903 in Frankfurt geboren und heraneewachsen,
trägt das Erbe eines Judentums in sich, das die

Unabhängigkeit lieben lernte - eine Unabhängig-
keit, die der Macht, auch der eieenen, mißtraut.

Den Zionismus hat Mainzer früh durchschaut.

Das Buch erschien nicht in einem. der eroßen Ü- '.

terarischen Häuser, sondern im Parabel Veriag,

München, 1982 (Bauerstraße 20/8). Was aber ist

mit dem Lvriker Otto Mainzer und dem Roman-
cier? Wer nat je eines der wenigen Exemplare des

Gedichtbandes „Der zärtliche Vorstoß" in Hän-
den gehabt, der im Emierationsjahr 1938 in Paris

herauskam, und hat erfahren, wer sich hinter dem
Pseudonym _ »Peter jGruiid*! _ verbirgt?—In keiner-

Anthologie stehen Verse 'wie diese: „Der Frühling

tobt, die Flieder exhibieren, / auf den Kastanien

sitzen Blütenmänner / im Kelch mit Jungfern, oh-
ne Anstandsdamen / und ohne Hut: es necht nach
ihrem Samen -". Der Roman „Prometheus" aber,

dessen nahezu vollendetes Manuskript * in einem
Pariser Banksafe den Zweiten Weltkrieg überdau-
ert hatte und dessen Ausarbeitung Mainzer in den
Jahren 1947 bis 49 in New York abschloß, wurde
zum kulturpolitischen Trauerspiel.

Vergeblich hatten kurz vor Kriegsausbruch
noch Männer wie Thomas Mann und Lion
Feuchtwanger das Werk gerühmt und die Veröf-

fentlichung empfohlen. Zu normalen Zeiten wäre
„Prometheus" ein literarisches Ereignis geweien.
Aber die Zeiten waren nicht normal. Und danach?

. Neue Generationen drängten auf die kulturellen

Märkte; die Wiederentdeckung der Exilliteratur

konzentrierte sich auf Autoren, die schon, vor der
Katastrophe einen Namen und ein Publikum hat-

ten. Wechselnde Moden kamen aus den Atelien
des literarischen Vart-p0Hr4'artt und in keine von
ihnei^ paßte das Werk eines Einzelgängers, der
weder . avantgardistisch experimentierte, noch tra-

dierte Muster feinsinnig forrwebte, sondern,kühn
genug war, nicht mehrjzu wollen als dies: klar zu
sehen, und klar zu denken. Das Manuskript des
„Prometheus" wanderte von Lektorat zu Lekto-
rat, und keiner begriff, was er da verschmähte.
Für einen enttäuschten Autor, der sich um die

Frucht seiner Lebensarbeit betrogen sieht, mag
das wie eine feingesponnene Verschwörung dt%
Totschweigens aussehen. Vermutlich aber war es

schlichte Dummheit.

... ,.
' -/

, . .

War „Prometheus* zu anspruchsvoll, war er zu
anspruchslos? Dieser Roman in drei Büchern ist

auf^irritierende Weise kompliziert und einfach zu-

deich. Er hat die Spannung und Anschauungs-
kraft des genuin Erzählerischen, aber er ver-

schmäht das ästhetische Raffinement des Artisti-

schen; er ist kein Virtuosenstück beschwörender.
Wortmagie. Er baut sich auf philosophischem
Fundament auf, aber er ist kein GedanKenspiel-
werk für tüftelnde Intellektuelle. Indem er auTdie
Wirkung einfacher Wahrheiten vertraut, ist er

nicht „modern". Modem ist er, weil er die Wirk-
lichkeit des 20. Jahrhunderts in einer besonderen
Färbung ^]j|t.

Zwei grofie Themen haben Otto Mainzers Le-
ben beherrscht: Gerechtigkeit und Liebe. Über
das Problem der Gcrechngkeit hat er promoviert
und eine Habilitationsschntt verfaßt, der Gerech-
tigkeit widmete er den juristischen Brotberuf. Sei-

, ne SchriftsteUerei widmete o* <i«n Thenu Liebe.

Von der Liebe aber hat Otto Mainzer einen an-

spruchsvollen Begriff: Sie ist das; was der Mensch
leben kann, wenn er zu deth wird, was er seiner

Bestimmung nach ist: zum Menschen.

Darum Prometheus. Denn der Titan, den neidi-

sche Oötter zu ewigeib Leiden an den Kaukasus
schmieden, trotzt den Olvmpierh nicht aus Trotz.

Er, der dem Mythos nacn die Menschen erschafft

und nach seinem Bilde formt, ihnen das Feuer des

Lebens bringt, bietet den Gdttem die Seim als

Anwalt der Menschlichkeit. Als der „erste

Mensch" begründet er ein Geschlecht, das „das

wehrloseste, zarteste und zärtlichste aller Tiere*

sein wird. Die Menschwerdung ist Ausbruch aus

einem Kreislauf, von Oewaltut und Machcee-
brauch/ Wenn die Götter, rohe Barbaren, raufen

und prass<»i, geht Ph>metheus beiseite und denkt.

Zum eirstennuu skiUeüi nicht Bizeps und Stimmge-
wah das Gesetz des Stärkeren diktieren. Der helle

Kopf und das offene, empfindende Herz machen
die'Überiegenheit des Menschen aus, den Verletz-

barkeit zur Weisheit, bestimmt.

So jedenfalls sieht es Helmut Brand, der Held
des Romansi, „ein verlorener Dichter, der Nerven-
arzt geworden ist, weil er seine Träume nicht ver-

hökem wölke". Dreifach ringt dieser Doktor
Brand mit dem Schicksal des Prometheus, will er

„das Götterbild wieder ausgraben aus dem Schutt

der Jahrtausende". Als Psychoanalytiker sucht er
'

die Menschen aus ihren neurotischen Vtrkrüppe-
luagen zu befreien und Sinnlichkeit und Geist,

Eros und. Kultur wieder in Einklang zu brineen -
als ein Psvchoanalytiker, der sich an die revolutio-

nären Erkenntnisse des frühen Freud hält, nicht

an die pseudomeuphvsischen Beschwichtigungen
des späten, .der seine oefreiende Einsicht zur „Fa-

brikmarke für Seelenheil" verkleinerte und Patri-

arch einer „quietistischen Sekte" wurde, „die das

heilige Feuer nur hütet, damit es die Menschheit
nicht ergreife".

Als Dichter schreibt Brand an einem großen
Drama über den Menschenschöpfer Prometheus,
dessen Projekt der Menschwerdung vom Argwohn
der Machtgötter bedroht bleibt. Als Mann sucht

er die Erfüllung, einer Liebe, die sfch nicht ver-

stricken läßt in die Geld- und Geltungszwänge der
Besitzordnung, sondern freie Begegnung freier

Menschen ist, die einander wählen aus zärtlicher

Lust. Denn der Idealisrnuis der Liebe, den der Au-
tor und sein Protagonist vertreten, meint nicht die

Sublimation des Vorliebnehmens, sondern die ih-

rer selbstbewußt gewordene Sinnlichkeit: nur der

glückliche, sinnlicn erfüllte Mensch, der ^eine Be-
dürfnisse kennt und bejaht und heimisch ist in sei-

nem Leib, findet ein. Leben jenseits der Gewalt.

Die Meiischwerduiig bleibt utooisch. Noch ha-

ben die alten Öötter der Macht das Sagen. Wäh-
rend Brand als Arzt und Forscher an den psychi-

schen Fundamenten einer neuen ' Lebensordnung
arbeitet und an seinem „Prometheus"-Drama feilt,

dröhnen die Stiefel der marschierenden ^ in den
Straßen von Berlin. Der philosophische Roman
wird zum Zeitroman. Branü, lüde wie sein Autor,

muß fliehen. Zurück bleibt die Frau, die er liebt

und die der Versuchung nicht widerstehen konnte,

ihn durch ein Kind fesseln zu wollen. Er hat sie

herauseelöst aus einer lähmenden Ehe, in die

iungmädchenschwärmerei sie verstrickt hatte, und
lat damit auch ihrem Mann neue Entwicklungs-
wege geöffnet.

Dieser Mann ist Brands Patient, ein Erfolgs-

schriftstelier mit dem vielsagenden Namen Borg-
seel, Musterexemplar des burgedichen Intellektu-

ellen deutscher Prägung: schönrednerisches Pathos
als Lebensersatz. In der Analyse dieses Mannes
eibt es großartige Passagen. Die Eifersucht auf
den Arzt macht Boreseel anfallig für völkisch-an-

tisemitische Anwandlun^n • Sumpfblasen aus

dem Unbewußten, die sich auflösen, als er seine

Potenz wiedereriangt und eine Geliebte ^funden
hat. Was Wilhelm Reich.zur gleichen Zeit in sei-

ner „Massenpsychologie .des Faschismus" theore-

tisch sondierte, gewinnt hier erzählerische Gestalt;

der Zeitroman wird zum, Roman der Psychoanaly-
se, der kaum seinesgleichen hat.

Brand scheitert auf allen drei Ebenen. Im Pari-

ser Exil fristet er sein Dasein in Armut und wach-
sender Isolierung, ^inen Beruf darf er nicht aus-

üben, und die politische Realität verhöhnt täelich

grausamer die Hoffnung auf den neuen Menschen.
Mit Abscheu betrachtet Brand das blinde Treiben
der geflohenen , Schriftsteller und Intellektuellea,

,

die ihre KlüngeJwirtschaft und ihre Fraktions<)ue-

'

relen unbelehn fortführen. Auch neue Bemnun-
een mit Frauen enden einzusehend., £he eine

Kann sich nicht lösen aus den religiösen Schuld*
ängsten ihrer Herkunft, die andere, eine Emanzi-
pierte, hat den Weg der unabhängigen Weiblich-
keit mit dem einer den Mann kopierenden intel-

lektuellen Sachlichkeit verwechselt und rettet sidh

schließlich in eine klassische Versorgungsehe; als

sie ihren Irrtum erkennt, ist es zu spät, auch wenn
es noch zu einer erotisch erfüllten Begeenung
kommt, deren lyrisch stimmungsstarke x£ilde-
rung einer der Höhepunkte des Romans ist.

Auch sein Drama „Promedietis" kann Brand
nicht voUendetL Er verwirft eine Fastune nach der
anderen, setzt immer wieder neu an: wo das Le-
ben mißrät, kann auch die Dichtung nicht glük-

ken. In den Wirren des Krieges eeht das Kümu-
skript verloren. Die Schatten des heraufziehenden

.

Zweiten Weltkrieges senken sich auf Europa. Das
Schicksal des Prometheus hat sich erfüllt: Der Tä-
tige wurde zum Gefesselten. Doch unbeirrt halt er

an der Richtigkeit seiner Vuion fest » gescheitert,

aber nicht gebrochen.

Muß dieses Schicksal sich auch an Otto Mainzer
erfüllen? Was ist mit einem Kulturhetrieb los, der
jeden Fliegenschiß in Druckerschwärze verwan-
delt, aber von einem Roman von der Originalität

'

und Gedankentiefe des „Prometheus" nichtt wis-
'

sen will? ^
Es geht nicht um „Wiedergutmachung*' aii ei-

nem aufrechten Emigranteil. Ich flechte k^ine

dere sehe ich mit leeren Händen stehen: betrogene
Leser, die zu Fallobst greifen, weil sie von dem
nahrhaft kräftigen Apfel, deii d für sie gäbe,

nichts erfahren. Das Buch wird gebraucht,, und
darum muß es gedruckt werden. tJi kaim schließ-

lich nicht jeder nach New York Khreiben und
dem zierlicnen alten Herrn mit der Baskenmütze
über dem feingeschnittenen Gesicht itine Kopie
des Manuskriptes abschmeicheln. ^Es geht darum,
einen Zustand zu beenden, der für das literarivche

Deutschland eine Schande ist. In einem Land, das

kulturell keine Bananenrepublik sein will, wird
sich ein Verleger für „Prometheus" doch wohl fin-

den lassen. '':< .'.

So viele Habende sind

Habenichtse; denn

in der Hand der Nichtigen,

wird alle Habe zu Nichts.

Ernst Master
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INTERVIEW MIT OTTO MAINZER FÜR BR LESEZEICHEN IN ZERMATT? 14.8.89 ^^^.^^

%>^u ^^tf' ^v.

l) Otto Mainstr, nach gtnau 50 Jahren des Tot^oreschwlegenseln»
ist Ihr monumantaler Ronan •'Prometheus'* nunmehr erschienen«
Welches Gefühl ruft dieses In-die-Wejlt-Treten i n»MH9-lie%e»e-*> \ .

^esohlairen« Wilhela Reich begrüßte lebhaft Ihre andere ^ofie
Arbeitt den Essay "Die sexuelle Zvantsvirtschafft die eben-
falls «it enormer Verspätung yeröffentlieht wurde. Was halten

^M^ouußi^ für die let^tendlipb^ Ur^eh^ ^\B^^)^j^}flF^^^^/!i/^^^^^ß9^^^^^^i

,<fe<

5)

en^rerienris

Sie nach der Ehrung durch die American Guild, daß nun «
ir Leben als Schriftsteller endgültig beginnen könne, da Sie^^^^ß.

ja eigentlich von Berufs vegen Jurist sind und sich, um unab-^^'yi^r^'
h^ngig achreiben^ju können, nicht vermarkten. lassen willten? Z' ^jg-«,.^

955 mußten Sie Berlin verlassen und^Erartn als 'nsn/enloser ^^^-^^^^

Emigrant in Paris ein. 1959 wurden Sie als ja ŜJfm>itw^atr^Q^'?t^.<^^^^^
rechtswidrig interniert und es begann Ihre Odyssee durch die ^

ftanzösischen Konsentrationslager. In dieser Zeit kamen Sie
\rj^4, g^u^*-f^^^^ n^i* verschiedenen "Größen" des Exilliteraturbetriebes
^^#^^^-^^^^3- Vttsammen, welche Sie auch im "Prometheus" mehr oder weniger
Z^^^^**^!!!^ ^'^^ I^^öc^l^*»*^* auftreten lassen. Wie war Ihr gegenseitiges

/,-v»^' . ^^ Verhältnis unter so erschwerten Umstanden? ^äw»4v*a,^«/ ^^\*^ ^oa^xt o^*^^

fA^' , r^"^ pn "Held" des "Prometheus", der PsychoanalytikÄ und Dichter ^^^^'^^

f^^^lJÄ^
/ Helmut Brand, der selbst an einem großen Prometheus-Drama v>t! /i^ >*^

^t^^i^ schreibt, scheitert.

a

n oeineg diehtsgio ehea Agbe it|l Auch gegen />^ ^^ ^
ihn richte* sich die Verlegerschaft. Inwieweit ist dieser <^U^i>^^
Helmut l^and eine autobiographische Gestalt, auch was seine
Philosophie der Liebe betrifft? Ai-'^-^^^g.C ;!^^rif^^J^^»^^

r^t'^^^V^ Helmut Brand i»rYs<.i^ sTc^h t^^i^^rae^ toll^^Äh&sl^^
*~*y-/ ^f^i^t^j'^

' ™'" *^^ h«ru«, Eh«r kflamert er sieh um seine erotischen Anllepren,
"***

P'm ^-^*^// Geschieht dlsB, well «r gesehen hat, daß die einzig Antwort
f^. h^t-f'^^ auf den Krieg, der eln«ige Weg zum "FritAan^ dle^ Verwirklichung ^ ^^

^<i7i//lÄL z^-^' * S^ heutigen Tag auf die Befreiung des Menschen von seinem korrura-

p^-^^^^t^jU^^^'^^ pierten Eros ausgerichtet. Was sind die Beweggrflnde fflr Ihren
^ ri^uai* y'»t>lS^'^*3rsuch,jBin .neues, "men^'chlicheres" M^nschengeiiohleoht z» schaffen?

•v>*^

^Y^i^^rj' r.yö) Welche Mögllchkeften, abgesehen von einer utopischen eugenischenU^^^

.ÄC^

(

(^/^^

Ordnung, also einem erotisch orientierten Staat, sehen Sie fdr /^-

Ixi ^ Frauen wie MÄnner, heute Ihre Vorstellungen von Liebe zu ver- \j^'l'i^ »

^^ ucn^" wirklichen, ohne daß sie in die Machtstrukturen einer sexuellem Jkc^^^^^
Zwangswirtschaft fallen? /^Xc # (^^a^<<fjf^ J^ik^v^cx *^<4. J^^Z^.^^ \

f<4^\^ C^ifi^ A^ £:^^A ^-> ^^jT ^^^

*^^xe^



9) Nach der Befrettmir ^^^ ^au tat nun lautstark die Befreiung
des Mannes angesaft« Wie Sie aber festgestellt haben« kann
sieh nie ein Gesehleoht frei maehenf ohne daß es auf Kosten
des anderen geht« Wie kennen Trauen und Männer gleidi zeitig

^i^^

^ttfr^^ ^^*'^
, phllosophisch-erotisotoer Ro«an untfsogar die erste Erzählung

,^v^'^'^^^*y^^^berhaupt, die den Psychoanalytiker zum ••Hilden" hat. Welchem

L,^£<f^n.^ '•^ ^^gimeinsamen Grundgedanken entspringen diese drei, doch so a /^
C^^v/i^^r unterschied! ichen Romanebensn? /^<r>tr^/^i.x-*^^M-^^

'^^)^*)^-|i) Wie wünscht sich der ••Prometheus", der Fej^rbringer O^to MainzerjTiÄif /^^^^^

^/ye/^»'«'^^!' die I»if)>^ d« Mensehen? /i^ '^''^^U^^^n/^iuu^ /s-^ w^^ C-c^Sa^, y
tcrj^a^ ^

-"^^^^
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OISO ^ALUZESL, PHOMSZHitUä (Hoaan-Trllo^l*)
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1

r

?on der Soü^pfung des Httiscäicn durch den Mcnaoh«.
Hiie leucilohtung de« M^tiiua um die prometheioehe Gestalt einea
Seelanarstee» IKLdhters und Philosophen« Bexlin I932«-Pari6 1939*

!• Proaetheus» Das Wezfc ohne Bide
Beim Internationalen Preisvettbeverb 1939 der American Guild for
German Cultural lree<U>m (Preisrichter: Ihomae Mann» Lion Peuoht-*
«sntfert Bruno Trank, Alfred l^imann» Rudolf 01d«!i)sur gl^ohseitlgen
Tertfffentllchunii in adit Sprachen empfohlen. (315 Ma.Seiten)

II. Proaetheua» Sie Erschaffung dea Memschsn
£Lne Umwälsung aller Begriffe Ton Liebe in fat und "^rt. (199 Ms««»B«)|

III. Der Gefesselte
Befreier des Geistes unenCUisc^t. SLn ungesöhmeidifates Bild deut-*
seitien Literatur-*Betriebes im Bzil» wie der Schrei be-*Zunft schbdtit-^
hin. (120 Mg.^S.)

Haupthandlune;t Sichtung«! und Sssays innerhalb der Dichtung:

Helmut Brand, abtrünniger Psydioanalytiker und Dosent» unterhält ein

*arti 8ti8d3.es Labor'*f in des er mit seinen Studenten die KSglichkei*
ten didxterlschen Schaffens auf «isssnsähaftli^er Orondlage erprobt.

Als «r dasu sein« Fatimaten Ga^iart Bor^ielt eln«i berühmtw Litera-
ten» und dessen Trau Monika eijAädt» stellt sich heraus» daQ Brand
seibat dichterische Ambitionen hat.

Sie *- i::;; Kahcian vielfältiger Li ebesbeslehungen -» sich entmidcelnde
Zweisamicsit :ait Monika iUhrt au ein^r Beuaufhahme der bisher ge«-

soaeitertw Versuche Brands» ein Theaterstück PRO ETHSUS su schrei-»
bi^n« Sen Sendungen der Srelgnisse folgend» entstehen sechs neue dra**
matische Teraion«m: Ser Ur-»'^treit svischn Gaia und Uranos» der ih-»

ren Scho3 Terschlleäen will» um weitere Mi 3geuurten zu verhüten; die
Machtergreifung des Zeus» dmsL Pjtx^i^etheus das Lsben gerettet hat» loid

auf desssn Geheiß dieser mit sein«i Heni^Ghen^-Bildnisssn aus d«a Kra-

terloch hervorgeholt wird; der Disput der Xrate in Olymp um eine
rätselhafte Krankheit des GStter^Tatere, ihre Ursachan und Behand-
lung» mit der Iblge» daä Proaetheue auf die dunkle Srde verbannt wix4|

das Strafverfahren gegen den Jugend-Braieher Edgar Feuerbach weg«
Verführung von Jugendlichen; die nimaerendende Seportation des Men->
schen-Lssere Afir und seinen Sinneewandel sum staatsgefUlligen Bi^
finder; die Geschichte der Ilamnie» einer imaginären illegitimen Toch«

ter Brands vor dreihundert Jahren» su S/lvester 1933 im Rotel sur
Kleinem Soheidegg der einschlafwadsn Monika ins Ohr gerauit. ..See

StUcdc kommt nie su &ide» wie auch die B^andlong Borgaeels nicht ab-
gesdblosaen werdan kann: er verl&St sie swar mit wiederr^ergeetellter

Kopulationsfähigkeit» Aodi sls Ideen«*]>ieb und Vazi«Syflq>at^ii8ant. Sa-
uer der Xitel des erstett Bandes» dsr damit schlieft» da3 Moniica» von
Bort^eeel getrennt und Brands Kind gegen ssinen Will« tragend» den
nichtsahnenüo:! Treund in ihrem Wa^ia^ aus dea Tiergarten holt und sum
Lehrter Bahnhof verfrachtet: in seiner Ibhnung sind echon die Vasis.«

In Paris trifit Brand die Ra^ricäit von der Vemidatuag all seiner
Manuskripte. Jk>ch Liebe scheniKit ihm eine neue Heimat» wie ein neues
Werk. Da ist» unter anderen» die ^'emamsipierte* ELs^sserin .Annette»
welche fUr eine kowuunistische Seckorganiaation arbeitet» und um de-

ren wahre Selbat-TerwixUiicbumg Brand vergeblich k.lpft, und da ist
das besopfte Schweiaer bonne-D^u-pair-Mädchan Lilly» das er sum Weibe
A^cht» doah nie gdnalioh von eeinen Feeßeln 19 sen kenn, "^erm er in
seinau Hoielainffler die eine erwartet» besucht ihn die andere» oder
auch Mitemigrant» Religionsphilosoph Benno Heinemann mit MXüWnAf^^

gesellschaftliche Ordnung sielend» in der die Xenechen '^ihresbespem'^



OTÄ) MAli^ZKH, PHO-^.ETHEÜi^

*^J9i: Gex«e&eite" t(chiid#rt brande v«rg«bllcUG MUi.ai» auf dea von

üiX(4a«Ki UQü^riacnteat rroialattiw&ei od«! oppartunlf?tl;:cria Polit-*
ohreiv>er ücjlr. vt;i^:e.4€'n cirKt ier Exiiliter.^tJr «u>c ort su koa-

^tö« ^iily, ^e*alt6a;a Irina entris-c^ii ^^wt i. der Ich^^ri'^ alle
^ycl iii iicweiiLn;, - bis i*i€:, de* Druck ir.rer U:ie«ü'>n; erliegend

,

Sil?'*, von Brar?:? l6ef>3.i:t, Rur Irciier i^eue Uen echen- Funde red dhen aas
der ^ÄTÄiCiiafi^intS d«ö rfeaaciaen". ^aciri^. V trlag^.-5ieicret-vrln - jiige-

:.«iiac; U..leri. -a^« fiäncu^ii - vird eei-Oie vrefunrtin, oie ^uo , fc$ie ihn
ver o®;en mu:», iti Deptemoer 193^^^» h^imger^idTen in» Reich.

••& It't ee^r axlll geword« in meiner Stube: nicht elntsal i3rlefe
«ollea ük^ar xoifimtai« Alle die ictla liebte eind fem von nirt ^e-
txeii-^i aiwU üzcüne von Girailoöi^jkeit, Jede HoffRuii^, die ich
nocn het^aa ciociite •» auf ein Bnde dee neuon Höhl f-nZeitalters -
öVirdt hlims^*ljkCh mo.
Icr Tixpre»^ dci: 2w.?ji 21^,3 tea Jehrhuijderta saust pol -.emd durch
dxe 2äucht, '.uf eines falschen, verrückten Gelelaet und idi Venne
dea i*ehier der i^eion^i Stellung» Ich Uii der einzige, und Ich
lie^c xit eine::; Knebel lu Mund auf deiik Tender«« •

Waa i;Ut;^t e^, da3 tcii den Finger auf die Stelle lege^ kann, wo
dxo Irria^iri oegaxm, dai loa den tödlior4en nezus «el^ zwlach^i
ihrer ai4erlJcitea isrunsst \j.nd Ihrer Gier, eln^'inder eu übertrumpfen
^nd ^^ueicusteCAen, 2wlcohen der oirn^iDftei^^tlgan Pollution ihres
;>EiLex4e uüg d^cm gu3eloemen ?hali.u&, :r.it dem &ie Feuer und Ter^
dexwt^n ^pexen awf ihre Art iro 1&:; £U «üpät, die Weiche heruia^u«*

werle^i, .^u 4.p<;t schon, die ü^re^isf^ ;:u zierten, una ic^i 6ehe die
JLal&ttropue ^os^^m^ von der Ich eelbet daa ers^e Opfer bin«^

Auf der ••Freien Deutlichen BUcherechau", in elne^i Improvisier'
i>i.töjcu&alon&l^eitrag t tollt Järand Jen veraaorielten x^lcherr^achem Be-*

aaceid. iäriT fviiilt eich achon fiebrig, hurtet ur:d rp/uc^t,,. Kin
!^aach(En nanene Karen, das es euia Ulück noch gibt, pfLegi Ihn und
lätet für eine Welle u& Ihn wi.e eine Hausfrau, «^ bis auch e& Ihn
verliint, u:.. *iu heir:iten.

"Ig dao Geld au knapp wird, a t Schreibpapier zu kaul'en, tvnntzt
<ttruna die ftUokaelten bereits beschriebener ffill'tter. A^: Ihde suf) er
ceii^^ .c;i.relbM«asChine verset9^«a, ua zu eaa«i« Auf de;ij l^ickwcg von
der Pficndlcihe i&u st.iner Dach^aia.'ser vci-dichtan fdch die Elndr^lcke
der ^rotien, verkounienen Stadt zu einea Tst^^trcun, ir. de. er sicäx
leeloct aLe Aiir sieht, la Falace-^Uotel von Sanict Moritz niit der
l^illior.in-Iirbir /oll^ tan2.end una sie (<^ieloh de:; Hoöenriatz seiner-
zeit ia Tier^artiü) wn ein Stein chen bitten, ein '^wlnzlwutziklelnes
lijLr** f*u^ ir;re^^ üaisbrind«« •

hüxxxin iii er vireiJßet incatcin Vaad zciner Mansarde, eicht er die
>er:ie i^ieQ^r, cie ei*'i«j.e;i Rifc3en«««Jnd in einer^ 2^uge schreibt en d«i
XeUttäi Akt seiner Pro/ßetheus-Tragödie - der nie zu seiner Zulrie-
ue2..*öil ^«iivieh sollte - -u Ende« Eiuidschriftlic!^, uf den HüÄsei-
tefi ^i..ee '.Ufeii retouraiert n Ii5<xnu3Kripte6«

^>el:i Aboohi<i:.3orief an Monika (Dieppa, d«i 29« August 1?33) ent-
nUllt liue Kin ii. erden dea i:»chrelberB tT.it seinen; liel den vollenb in
cer wiii;eracarlit: '^i>er Gefesaelte"*

Blf> er^^tehttace vv'^rtlicl^e Anfllarun^ ist ein zu&H:m^:^^f^^ogen9B
reilzitat van l5;« 10?, 'Tro ethevis, Ter Gefesselte'* / .2, SA,',?)

iis^miuj:^ uKs alle Rechte: Dr« Otto Steinztr
b7 teßt tb-üi ut. Apt«!>A, New York, H. 1,10023 V^A

Zar Zeit (bio 20. >«ö2) Haus Bsplnnade, Apt« III
yj2Ü Zercuatt, CI>- Schweiz

Tfest
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(Nicht fi;lr den Druck bestlüjmt)

Vor"benerIi^ong über Interpun'ition

Diclferisclie l^exte sollen durcli ein xJinimuin von Satzseiciien

belastet //erden, s^^a^*^ soviel vie nöti ; sind, xm den intelli-

rentov. Leser un.qestört miterlebon und mitdenken zu lassen.

"Prometiieus" ist ein aAtiker IJythus iH moderner Gestalt,

er spielt in einer Götter- und Gedanken//elt , jorin Denkjeivohn-

lieiten der Jalirhunderte abfallen. Die Rede der Götter und Helden

schwebt über Zeit und Raun, Anfülirungs zeichen ^.vären hier stil-

v/idrir;: würden eine Denivellierung auf die mehr oder wenfeer

zufällige Realität des zwanzigsten Jahrhujiderts bedoutsn, welche

zu Illustrationsz\7eoken erzählt wird.

Aus diesem Grund sind Anfülirungs zeichen viel sparsamer ge-

setzt als im Schulgebrauch: nicht zu direkter Rede von .Hauptper-

sonen, die aus den Zusaiiimenhang eindeutig als solihe hervorgeht

und sich im Satzbild olinedies genügend abhebt. Dagegen sind

Äusserim;:cn von Nebenpersonen, in typischen Szenen der Dreissiger

Jahre, in der üblichen <7eise durch Apostroph hervorgehoben, -

jedenfalls überall da, wo die ungehinderte umd zweifelsfreie

Auffassung: direkter Rede dadurch erleichtert wird.

_lggi.Jlaliiiie ii dibL^i' Richtliiiion coli oo dorn Sotn or üi^or

bleiben, im Z^^veifel- diaj.Qni^ Inter

das Satz/::efü^e m
klar,

Kommata sind vor 2drzeren Infinitivsätzen und bei Relativsätzen

eingespart, wenn diese satzbaumässig ohnedies in die Augei^^^^ringen^

und ^-HTgfa zu viele Kommata (unter Berücksichtigung schon voran-

gegangener) deÄ Rhytiimus des Ganzen -^stöiÄr wiirdeit

.

Im RalJiien dieser Richtlinien soll es dem Setzer überlassen

bleiben, im Zweifel diejenige Interpunktion zu ver;«xLen, /eiche

das Satzgefüge in gröscter Schlichtheit, jedoch lAnmissverständlich

klar, präsentiert.

ifuPgebrauchen, .velche

5chli^5Ethe4t^, jedoch unmissvers tändl ich

lert. (Das gilt insb. für vom Autor~~eirrgesi>a^:4;ß
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Dr. Otto Mainzer

45 West 67th St., Apt. 14-C
New York, NY 10023'Prometheus", Roman, insg. etwa 639 Manuskript selten, '

irrstes Buch, "Das Werk ohne Ende" (315), Zweites, Die Erschaffung
des Menschen" (204), Drittes, "Der Gefesselte" (120)

Haupt-Handlun^,, Dichtungen und Essays innerhalb der Dichtung:

'Trometheus" ist die Greschichte eines modernen Seelenarztes, Hel-
mut Brand, der, seines prometh ei sehen Tuns gänzlich unbevAißt, Men-
schen formt, als Liebender wie als Analytiker, Bevor Brand Wissen-
sciiaftler vmrde, begann er als Dichter. Und noch als Privatdozent
gründet und unterhält er ein "artistisches Labor", worin er mit sei-
nen Studenten Dichtungen vorträgt und diskutiert. Dazu lädt er einen
berühmten Literaten, seinen Pati ^en Crerhart Borgseel, und dessen
Frau. Monika ein. Polgeweise kommt heraus, daß Brand seit vielen Jah-
ren vergeblich versucht hat, ein Theater-Stück "Prometheus" zu voll-
enden. Nach einem Gespräch mit Monika geht er durch seine uni
liehen Versuche, in denen fundamental verschiedene Versionen und
Bedeutiingen des Prometheus-Mythus reflektiert sind.

Der sich, im Rahmen vielfältiger Li ebesbeziehungen, entfp.ltenden
Zweisarakeit mit Monika entspringen im Laufe eines Jahres (Berlin
193^33) sechs neue, dramatische Variationen des Prometheus-Mo tifs :

Der Ur-Streit zwi scheel Gaia und üranos, der, um weitere Mißgeburten
zu verhüten, ihren Schoß verschli essen will und von seinen von ihr
aufgehetzten Söhnen entmannt wird; die Machtergreifung des Zeus, dem
Prometheus das Leben gerettet hat, und auf dessen Geheiß Athene und
Ares Prometheus mit seinen Menschen-Bildnissen aus dem Kraterloch
hervorholen; der Disput der Ärzte im Olymp um eine rätselhafte
Krankheit des Götter-Vaters, ihre Ursachen und Behandlung, mit der
Folge, daß Prometheus auf die dunkle Erde verbannt wird; das Straf-
verfahren gegen den Jugend-Erzieher Edgar Feuerbach wegen Verführung
von Jugendlichen; das nimmerendende ELend des Menschen-Lesers Afir
und seinen Sinneswandel zum staatsgefälligen Erfinder; die Geschieht
t.e der Flamme, einer imaginären illegitimen Tochter Brands vor drei-
hundert Jahren, zu Sylvester 1933 im Hotel zur Kleinen Scheidegg der
einsctilafenden Monika ins Ohr geraunt... Das Stück kommt nie zu
Etide, wie auch die Behandlung Borgseels nicht abgeschlossen werden
kann : er verläßt sie zwar mit wiederhergestellter Po tenz, doch als
Ideen-Dieb und Nazi-Sympathisant. - Daher der Titel des ersten Bu -
ches, welches damit schließt, daft Monika, inzwischen von Borgseel ge-
trennt und Brands Kind gegen seinen Willen tragend, den nichtsah.nen-
den Freund in ihrem Wagen aus dem Tiergarten holt und über ihre Blei-
be in Haiensee zum Lehrter Bahnliof verfrachtet: in seiner Wohnung
sind schon die Nazis...

In Paris (2. und 3. Buch, 1933-36, 1939) hat Brand den größten
Schock seines Lebens zu überwinden, die Nachricht von der Vernichtung
all seiner Manuskripte in Berlin. Doch Liebe schenkt ihm alsbald
eine neue Heimat in der Fremde: Frauen, welche die deutsche Spra,che
mit ihm gemeinsam haben. Da ist, unter anderen, die "emanzipierte"'
Elsässerin Annette, welche für eine kommunistische Deck-Organisation
arbeitet, und um deren wahre Selbst-Verwirklichung Brand vergeblich
kämpft, und da ist das bezopfte Schweizer bonne-au-pair-Mädchen Lilly,
das er zum Weibe macht, doch nie gänzlich von seinen Fesseln lösen
kann. Wenn er in seinem Hotelzimmer die eine erwartet, besucht ihn
die andere, oder auch Mitemigrant, Religionsphilosoph, Benno Heinemann
mit seiner eigenen "Li ebes"-Geschichte, welche in Selbstmord endet,
und die Notizen, in denen Brand verzeichnet, was immer sein "Dichten,
Denken und Lieben" bewegt, wachsen allmählich zu einem neuen Werk,
zielend auf eine gänzlich neue gesellschaftliche Ordnung, in der die
Menschen frei wären, einander in "erotischer Reinheit" zu finden und
die Welt mit "ihresbessem;! zu bevölkern: "Die Erschaffung des
Menschen".

"Der Gefesselte" schildert Brands vergebliche Mühen, auf dem stetig
schrumpfenden, von Cliquen beherrschten, bekannte Namer. oder opportu-
nistische Polit-Schreiber oegünstigenden, Markt üer Exilliteratur
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zu ViTort zu kommen. Lilly, gewaltsam ihm entrissen, setzt in der ochweiz
alle Hebel in Bewegung, - bis sie, dem Druck ihrer Umgebung erlie^-end
sich von Braiid lossagt. Nur ein neuer Menschen-J?und gedeiht aus der

"*

"Erschaffung des Menschen". Nachdem er dem einflußreichen Redakteur
des "ireien Wortes" eine Empfehlung abgerungen, geht der Verfasser noch
zu. einem Verlag, um sich Bescheid zu holen. Zu spät? Ein erregend schö-
nes Mädchen öffnet die TLlr, durch Lektüre des bereits abgel ehi.t:en Manu-
skripts über seine Zeit hinaus geblieben. . .Es ist Sabine, angehende
Malerin aus München, die seine G-efährtin wird, bis auch sie ihn verlas-
sen muß, im September 1938, heimgerufen ins Reich.

"Es ist sehr still geworden in meiner Stube: nicht einmal Briefe
wollen mehr kommen. Alle die ich liebte sind fern von mir, getrennt
durch Ozeane von Siimlosigkeit. Jede Hoffaung, die ich noch hegen moch-
te - auf ein Ende des neuen Höhlenzeitalters -stirbt allmählich ab...

Der Expre-ss des Zwanzigsten Jahrhundarts saust polternd dixrch die
Nacht, auf einem falschen, verrückten, G-eleise, und ich kenne den Fehler
der Weichen steilung, ich bin. der einzige, und ich liege mit einem Knebel
im Mund auf dem Tender...

Was nützt es, daß ich den Pinger auf die Stelle legen kann, wo die
Irrfahrt begann, daß ich den tödlichen nexus weiß zwischen ihrer uner-
lösten Brunst und ihrer G-ler, einander zu übertrumpfen und auszustechen,
zwischen der ohnmächtigen Pollution ihres Samens und dem gußeiseraen
Phallus, mit dem sie Feuer und Verderben speien auf ihre Art! Es ist zu
spät, die Weiche herumzuwerfen, zu spät schon, die Bremse zu ziehen, und
ich sehe die Katastrophe kommen, von der ich selbst das erste Opfer bi.n?

Auf der "Ereien Deutschen Bücherschau", in einem improvisierten Dis-
kussi-onsbeitrag, stößt Brand den versammelten Bücheimachem Bescheid.
Er fühlt sich schon fiebrig, hustet und spuckt. ..Ein Mädchen namens
Karen, das es zum Grlück noch gibt, pflegt ihn und waltet für eine Welle
um ihn wie eine Hausfrau, - bis auch es ihn verläßt, um zu heiraten.

Als das G-eld zu knapp wird, um Schreibpapier zu kaufen, benutzt
Brand die Rückseiten bereits beschriebener Blätter. Am Ende muß er seine
Schreibmaschine vej?setzen, um zu essen. Auf dem Rückweg von der Pfand-
leihe zu seiner Dachkammer verdichten sich die gespenstischen Eindrücke
der großen, verkommenen, Stadt zu einem Ta^aum, in dem er sich selbst
als Afir sieht, im Palace-Hotel von Sankt Moritz mit der Millionen-Srbin
Dolly tanzend und sie (gleich dem Hosenmatz seinerzeit im Ti ergarten)um
ein. Steinchen bittend, ein "wlnziwutzikleines nur" aus ihrem Halsband. .

.

Dann, in der weißgetünchten Wand seiner Mansarde, sieht er die Berge
wieder, die ewigen Ri esen. . .Und in einem Zuge schreibt er den letzten
Akt seiner Prometheus-Tragödie - der nie zu seiner Zufriedenheit gelin-
gen wollte - zu Ende. Handschriftlich, auf den Rückseiten eines eben
retoumierten Manusliriptes.

Sein Abschiedsbrief an Monika (Dieppe, den 29. August 1939) ent-
hüllt das Einsv/ erden des Schreibers mit seinem Helden vollends in der
Unterschrift : "Der Gefesselte".

Die obenstehende Anführung (Abs. 2-4) ist nur ein Teilzitat von
Manuskriptseite 102, ^»Prometheus, Der Gefesselte". (Abs. 2, 3, 4. .. 5, 7)

Eigentum und alle Rechte: Dr. Otto Mainzer
b7 West 68th St. Apt.5A, New York, N.Y. 10023, U.S.A.
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AN OPENLETTERTOTHE PUBLIC

On March 24, in the early morning hours,

a disastrous accident happened in the waters of

Prince William Sound, Alaska. By now you all

know that our tanker, the Exxon Valdez, hit a

submerged reefand lost 240,000 barreis of oil

into the waters of the Sound.

We believe that Exxon has moved swiftly

and competentiy to minimize the effect this oil

will have on the environment, fish and other

wildlife. Further, I hope that you knowwe have

already committed several hundred people to

work on the cleanup. We also will meet our

obligations to all those who have suffered

damage from the spül.

Finally, and most importantly I want to teil

you how sorry I am that this accident took

place. We at Exxon are especially sympathetic

to the residents of Valdez and the people of the

State ofAlaska. We cannot, of course, undo
what has been done. But I can assure you that

since March 24, the accident has been receiving

our füll attention and will continue to do so.

L. G. Rawl

Chairman



20. 9. 8J

Lie.;er Herr Llciirag,

IhreQ nach meiner Lesung aus PKüKBIilEUS im üoethe-Haus aui.,,edr ;c:c-

ten v,'unRChe ent?yrs.'Chend, oeuac riCivti.je ich i±e vou. ar\: einen

des üuches, indem ich eiiiei. AodraCit i^a. dem ^i'i: GJiL l,eiii.-e, d.-r,

obwohl äuaerßt ina^kurai,, ciaö Si,.:nal ^u eine.;, beträohtliclien jirfoi,-:

ge^ eben zu hauen scheinx. Die erste Aufl- tje därfte in;v.l.-chen tschon

Lf^veriiauit s.in. AuX Seite 2 au Rande Tinden Sie die Au. lüreriin^en.

v...n denen bie das t.ew^»«c^i"te Exemplar heaiehen küruxen.

Viel Spaß bei der LextUre!

I<at freundlicaun Grliiien

11
•h
:v



New York,10/ywII/89

Lieber Mantred,

^le geht es Ihnen? Wir machen uns Sorgen

um Ihre Gesundheit, n^^chdem Sie unseren Brief Tom 2,XI.

nicht beantworteten. Die Beschwerden, die Sie wegen der

Höhe in Zermatt hatten sind uns noch in Erinnerung.

Otto denkt daraa, Ihnen ein Freiexemplar

der demnächst erscheinenden 2. Auflage senden zu lassen

mit einer vom Verleger einzuklebenden Widmung, möchte

aber erst noch von Ihnen geh^'^rt haben.

Ungeachtet seiner Jahre hat er jetzt mehr

zu arbeiten als Je und mich deshalb gebeten, für ihn

zu schreiben.

In der Hoffnung, recht bald Gutes von

Ihnen zu hören und Ihnen und Ihrer liefen Frau Erika

ein recht gutes, glückliches neues Jahr wünschend,

Ihre
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Rudolph: Natascha Wodin über ihren Roman Einmal lebt ich, erschienen

bei Luchterhand . Das Interview führte Klaus Colberg.

Regie folgt Musikband, Cut 1

Kopie aus Vier Trompetenkonzerte

EMI Electrola 1 C 065 1025441

Georg Philipp Telemann: Konzert D-dur

1. Allegro

ausblenden nach 1:35

darüber:

Rudolph

:

Das ist das Konzert für Trompete und Orchester D-dur von

Georg Philipp Telemann, gespielt von Maurice Andre und

den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Herbert von

Karajan.

Sie hörten eine Probe aus einer Langspielplatte, die bei

EMI Electrola erschienen ist. Der Titel:

Vier Trompetenkonzerte: Vivaldi, Telemann, Leopold Mozart,

Hummel.



2. 11. ö9

Mein lieber Manfred,

wie geht es Ihnen und Ihrer lieben Frau?

Denken Sie, bitte, nicht, lur guter Freundschaftsdienst an

PRO. ETHEUS sei in Vergessenheit geraten! Die EinfinruKg des

Buche is in die Literatur hat mich derart beansprucht, daß keine

Minute für Privates blieb. Und nu* zu bald werde ich ö6.

Woli'f hat es fertig gebracnt, ^ust vor der Drucklegung aus

"begehen»' (S. 698, Z. 14) - das er nicht verstand - auf eigene

Kappe '^oegehren'' z\x machen. Glücklicherweise dürfte bereits

eine 2. Aufluge unterwegs sein, worin dieser ^nd andere

Satzfehler korrigiert werden sollen.

Ist Ihnen DEFKEN MIT DYNAMMIT zu Gesicht gekommen, Hans

Kriegers großartige Besprechung in ZEIT V. 13.10.39, ?..48?

Möchte sehr hoffen, Sie haben sich durch Wolffs Ablehnung

nicht entmutigen lassen und versuchen unentwegt Ihr Glück

bei a..deren Verlegern. (Wie Ihr Freund O.M.)

Lassen Sie mich bald hören!

Stets Ihnen dankbar,

wie irji'ier Ihr

Lieber Manfred,

auch ich denke an Sie, grade auch im itiu-

sar^imenhang mit einer Lektüre in Bekker« s BEETHOVEN. Kennen

sie den Abscimitt ''Die poetische Idee"? Einiges darin wird

Ihnen gefallen. Doch im allgemeiner ibt es kein gutes Buch-

ich benutze es gelegentlich al»s Nachschlagwerk, grade für

einige Kammermu8kwerke,die ichmit meinem Trio spiele. Lei-

der finde man hier, wie in den meisten anderen Muskbüchern,

mehr Beschreibungen als Erklärungen: eine Darstellung der

" ^.auberformeln»' anstelle des Entzauberns der Kunstfertigkeit

wie durch EcherJcers originale graphische Nachzwichnungen.

Nun, einmal vielleicht, werden Sie noch MusiiQ studieren und

selb tständige Sc :lü2e ziehen! - Inzwischen, herzlivhst,

' ^. Sie wollten doch einmal nach N.Y. kommen -wann ?
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Ronald Lander for Mayor

Dear Republican Friend:

I'm angry—and I'm sure you are tool

I'm angry because this once great city that you and I

care about, is becoming a jungle.

I'm angry because you and I are paying the bills in New
York and no one cares about us^ the taxpayers.

We all know someone who has been a victiin of a crime,
yet we have a Police Commissioner who worries about his
Image, handcuffs the cops, and won't let them do their job.

He 's fired when I become Mayor and I'll appoint a
Police Commissioner who cares about us first and lets cur
police Protect us.

Our senior Citizens are imprisoned in their own homes.
We're afraid to walk in our own neighborhoods and our
families risk their possessions and their lives every time
they get on a subway or bus.

I'm angry because the liberals blame us for the
homeless when in fact so many of the so called "homeless"
are drug addicts, alcoholics and mentally disturbed people.
We must reclaim our streets and parks. The derelicts must
be removed for our protection as well as theirs.

Weifare cheats are ripping us off — and we're paying
for it.

Real estate taxes are constantly rising and we get less
in Services for our tax dollars.

The subways have become a haven for criminals and
degenerates who rape and rob with no fear of punishment.

Our Courts protect the criminals and care nothing for
US, the victims.

The drug lords and street punks thrive at our
expense — they must be stopped by whatever force is
necessary.

We must make sure that there are no quota Systems and
make sure that the best talent available helps run this
city.

Paid for by the Ronald S. Lauder for Mayor Committee

52 Vanderbilt Avenue • 3rd Floor • New York, N.Y. 10017

TEL .21 2. 972. 8989
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Sirenen gegen die Pleite
Trotz schlechter Erfahrungen neue Versuche mit Literatur-Zeitschriften
Wieder hat es eine der großen der Szene dahingerafft: Zur

Frankfurter Buchmesse erscheint die letzte Nummer von „Lit-

fass", der Literaturzeitschrift aus dem Münchner Piper-Verlag.

Das Aus kam nach 47 Heften. Kein Einzelfall in einem Gewerbe,
in der Wandel normalerweise nur das Geschäft belebt. In den
letzten Jahren scheint es gerade den renommierten Zeitschrif-

ten an den Kragen zu gehen. Der „Kürbiskern" verschrumpelte
ebenso, wie das „Nachtcafe" (Klett-Cotta) oder das von Böll und
Grass gegründete Magazin „L 80".

Piper-Lektor ^Uwe Heldt, Idealismus vermißt er dort

der „Litfass" pfaKtisch m AI- 'ebenso, wie er den Zeitgeist

leinregie gemacht hat, sieht

den Verlagsbeschluß mit ge- \

mischten Gefühlen und einem
Schuß Verbitterung. Woran
liegt es, daß die 1976 in Berlin

gegründete Zeitschrift jetzt

das Zeitliche segnet? „In der
deutschen Gegenwartslitera-

'

tur ist einfach kein Dampf
drin", beklagt Heldt, weshalb
es auch keine Literaturdebat-
ten mehr gäbe. „Einen Botho
Strauß oder Handke liest man,
oder man läßt's - aufregen tut

sich ja keiner mehr."
Hinzu kommt eben der „ge-

waltige ökonomische Auf-
wand". Bei einem Buch könne
man sich rote Zahlen schon
leisten, aber nicht bei einer
Zeitschrift über Jahre hinweg.
„Litfass" hatte zuletzt 4000
Auflage, drei Ausgaben im
Jahr und 700 Abonennten.
„Zuwenig", wie Uwe Heldt be-
findet. So hat denn auch der
Luchterhand-Verlag kein In-

teresse an einer tJbernahme
der kränkelnden Zeitschrift

gezeigt - wohl aber gibt es
Pläne für eine Fortsetzung des
Projekts: die Initiative Junger
Autoren will einspringen. „Die
sind in Lauerstellung und
werden wohl eine Art Club-
zeitschrift daraus machen",
vermutet Uwe Heldt, für den
selbst damit das Engagement
für „Litfass" beendet ist.

Der Niedergang der Litera-

turzeitschriften: Für Klaus
Pemsel, Vorstand des Münch-
ner Literaturbüros und Her-
ausgeber des „Literatur-Bul-
letins", besteht ein ursächli-

cher Zusammenhang mit dem
Klima im Verlagsgeschäft.

regieren sieht. „Kommerziali-
sierung" allenthalben: „Früher

ist es uninteressant dort zu er-

scheinen", so Pemsel.
Daß es so schlecht wieder

nicht um den Markt bestellt

ist, behauptet Michael Krü-
ger, Herausgeber der renom-
mierten «Akzente" (Hanser) -

kein Wunder, kann er doch
auf einen großen Abonenn-
ten-Stamm zurückgreifen
und auf das Image, die ange-
sehenste Literaturzeitschrift

der Republik zu führen. Den
schlechten Zustand der zeit-

wurden die Autoren ffäch rFr=— genössischen Literatur will

ren Veröffentlichungen in den Krüger aber nicht diagnosti-
Literaturzeitschriften von den zieren. „Es gibt viele gute Din-
Verlagen übernommen. Heute ge, man muß sie nur finden -

M.4.)i

( :M«i9ti »nfgni, TA*ft Vi. (MM.
Umtcv Fcm»«il.('lirt,llM<>Aein«m'.

I Mek nvotm*»*, lUrhwa M. KIwm.
Ilnk*r4 1JHMIM « KI*iMMmHA.

Dem Ende entgegen:
Megezln „Litfass".

Des

Der Etebllerte het gut lechen: Michael
Auf dem Weg nech oben: Krüger, Verleger und Herausgeber der
Neugründung „Sirene" „Akzente". Foto: Friedrich

und das braucht Zeit."

Solche Zeitschriften, meint
Michael Krüger, seien chro-
nisch „unterkapitalisiert", zu-
meist Ein-Mann-Unterneh-
men und immer mit dem Risi-

ko des Scheiterns behaftet.

Aber: „Wer Literaturzeit-

schriften macht und sich v/un-
dert, daß sie nicht laufen,

kommt mir naiv vor."

/ Risikofreude und Idealis-

mus haben in München bei-

spielsweise die neun Macher
der „Sirene" bewiesen - bis-

lang erfolgreich. Zum Preis
von 12 Mark sind seit April

1988 drei Ausgaben erschie-

nen, im Oktober kommt die

vierte. Bemerkenswert: Die
„Sirene" wird dem Anspruch,
den sie sich gesetzt hat, auch
gerecht. Kein fröhlicher Dilet-

tantismus sondern seriöse Er-
kundung unentdeckter oder
vergessener Autoren. Man
gibt sich bewußt international,

Gedichte ausländischer Auto-
ren werden grundsätzlich

zweisprachig abgedruckt.
Michael von Killisch-Horn,

verantwortlicher Redakteur,
äußert sich optimistisch, auch
wenn sich auch die vierte Aus-
gabe „noch nicht hundertpro-
zentig trägt". Das Konzept sei

aufgegangen, trotz bleibender

Finanzierungsengpässe. Das
Redaktionsteam ist interna-

tional und will der deutschen
Gegenwartsliteratur Impulse
von außen geben, die Provin-

zialität bekämpfen.
Möglicherweise hat ja Jo-

seph von Westphalen, der mit
seinen „Modernen Zeiten.

Blätter zur Pflege der Urteils-

kraft" nun zum zweitenmal
innerhalb von acht Jahren auf

den Markt drängt (Haffmanns
Verlag), den Ausweg gefun-

den. Ein Periodikum in Ta-
schenbuchform, alle acht Jah-
re eine Folge - das eröffnet

Perspektiven, denen sich die

Macher von Literaturzeit

-

Schriften allerdings kaum an-
schließen werden.

Hannes Hintermeier
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Wsrden Sie ein Fleißiges Lieschen I

Wir suchen ab sofort für ein Objekt
inSchwabing

Reinigungskräfte
als Urlaubsvertretung für ein paar

Wochen.
Arbeitszeit: Mo.-Do. 16.30-18.30

Uhr.Fr. 15.15-17.15Uhr
.-Wir bieten gute Bezahlung, Fahrt-
Kostenzusehuß und Arbeitsklei-

dung.
Rufen Sie bitte an : 089/55 1 7 09 45,

FrauRogati.
Fleißiges Lieschen, Denisstr. 3

8000 München 2

Putzfrau
Montag-Freitag je 8 Std.

®ü89/22 38 46

Auch in Ihrer Nähe
haben wir ein erfolgreiches Team, das Ihre Unterstützung
braucht. Kommen Sie zu uns. Wir suchen für unsere modernen
Fachgeschäfte in München und Umgebung freundliche und
engagierte

Metzgermeister als Ladenchef
Fachverkäuferinnen
Veri<äuferinnen
für Wurst/Feinkost/Imbiß

Verl<aufsmetzger
Branchenfremden vermitteln wir die nötigen Kenntnisse
in einer Art ,, Intensivschulung"
Neben einem hohen Gehalt bieten wir
- flexible Arbeitszeit nach Vereinbarung
- Fahrtkostenerstattung

- überdurchschnittliche Sozialleistungen
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VnzenZmUlT Vertriebs-KC
IHofmannstr. 9, 8000 München 70
Tel. 089 / 78 04 31 19, Frau Delius

nt^fmouKvnstimmin

MATsTPOWER"
Zeitgerechte Zeitarbeit

sucht
BQrolcrätte

Facharbeiter

Hiifsicräfte

Sonnenstraße 17
8000 München 2
TeL089/55103-0

Staplerffahrer
mit Schein gesucht.

Fa. Seedorff , 'S'089/484027

Wochenend-Aushilfen
ab sofort gesucht.

BP-Tanksteile, ©089/188503
Schwere-Reiter- Str. 26 b

Dringendst qualifiz. Helfer gas.
Deutsche Industriewartung
Stäbhstr. 8, 8000 München 71
©089/7803234 Herr Purmann

Putzfrau
abends 2 stunden
®089/22 38 46

Malergesellen gesucht.
Dauerstellung, gute Bezahlung.

©089/877185

1 5 Schlosserhelfer sof . ges.
Tel.0d9/39 90 41

sucht ab sofort

Installateure
Maler/Lackierer

Elektriker
erfahr. Helfer

Zeitarbeit

Ungererstr. 19,

U3/U6MÜ. Frht.

0897344658

PireZ 3UÜZZ_
Aushilfskräfte

als Urlaubsvertretung im gesamten
Stodtgebiet gesucht für täglich 2, 4

oder 8 Stunden.
' -übertariflicheBezahlung-

Putz-Blitz Gebäudereinigung
Mottlstr.29,Tel.O 89 / 36 20 76

Putzfrau
morgens 2 stunden.
©089/22 38 46

• Facharb. Metallbereich«
• Elektriker/El-Mechaniker•
• Maler/Spritzlackierer•
•San.-Monteure/Klemptner•
• PahrerKI.llu.lll«
• Lager-ZProduktionshelfer^
• Montage-ZFachhelfer•
auch mit abgebrochener Lehre, wir
suchen Sie per sofort od. später.
Fa. activ 2000, Kobellstr. 1,

8 Mü. 2, ©089/773023

|^|XCi|| Wir suchen ständig

IKIVri Sekretärinnen
ZJ^^"''^ f"- Fremdspr. /Textverarb.
RKM Zeitarbeit GmbH
Sckellstr. 6, 8 MO. 80, T. 089/4484781

RHEIN- MAIN - DONAU AKTIENGESELLSCHAFT
Loopoldstr. 28, 8000 München 40

Wir suchen für unsere Hauptverwaltung in München-Schwabina zum
1. 10. 1989 einen

jungen, flexiblen Mitarbeiter

zur

Kurierfahrer aufgepaßt:

Einsteigen

und Geldverdienen
auf selbst. Basis! TägUche Auszah-
lung, hoher Umsatz; Starthilfe kann
gewährt werden. Keine Anschluß-
kosten, eilkurier; ©089/777 099

Aushilfsbeschäftigung bei
attraktivem Verdienst fOr

Hausfrauen, Rentner, Studenten,
Zweitbeschttftigtel

Anläßlich der Wies'n '89
(16.9.-1.10. 1989)suchen wir

ReinigungskrXfte
zur Bierxeltreinigung.

Arbeitszeit : täglich ab 23.00 Uhr
Rufen Sie uns an:

089/55170961 H.Schultes
089/55170945 F. Rogati

Fleißiges Lieschen
Denisstr. 3, 8000 München 2

Wir suchen ab sofort

4 Lagerlieifer
Randstad Zeitarbeit
Ainmillerstr. 1,8 München 40
©089/349035
Pasinger Bahnhofsplatz,
8 München 60
©089/8340051

Selbst. Kurierfahrer/in, ganztags bei
entgeltl. Vermittlungstätigkeit sofort
ges. Während der Einarbeitungszeitj
von 1 Monat werden für Pkw u. Funkf
nur die Hälfte an Gebühren berech-
net, sowie während dieser Zeit täglJ

Kündigung, keinerlei Vorkosten |

©089/3142064

Arbeitslos? Soforteinstellung!
Rufen Sie uns an, wenn Sie ohne Jol
sind, Alter 18 - 32 J. Die Firma
arbeitet Sie kostenlos ein.

Keine Vorkenntnisse erforderlich,
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u-e-Lii getreuer ka/ifred,

tu.1,^1 t- /.l^^ ViilicistcH Dank. Tir I:.re nrorrmte Aütvort v. ^l.fo.

Hin :c.: vi j.ch de.:> Sriir jIL— rti'.reis bin ich inz^-^iccher. r;:el st zur
Eir:::^::.t ,^ eko . n vin , d-:/^^ weitere Pro t;esto idiirilo:: Yhiren. Vermutlich
V. ci'l vi.,r Hcüreiüerl .::.,, nich;^, 'vovor o*^ f.?::elt rrit 'Y.cl o^'ta^e**. Die
\ 'j.i dr u'.ter cle.i ?l0,6. or^äluito Srcxr-r^nj:^ .3erich ti^ruii, ijp : er ^^ner-
/.'..iirc ux.u üefUrwürter.d 'iii dio hciuptroda::ticr] m H^iTburg v ei-jer-re-

Ajkieri:t wer -voll iot iri.r Ihr Rat (2.)» xalli^ mir li.tcrvie"'? angebo-
ten weröO' ioliten, Ji±i deu Int^erviewer iOhrirclich auc?zarnaehen , da'^

dao liiterviev; aur -^n eii.er bchri^tiich vüi. mir ;:.a^o ribl erteil Pott*
erB ca ei ri e-n darf

.

Icu K::.^.ii uuer lixciit r-ieine icimer ko^tb^ror worden rte '^eit :]^:f :lie

Proaa-itiv^n \'uu Se.'Cwjidärliuera'ULir zu PiiO-.iE'OHEb.S vcnvondon {^ . u:id 4.

Ihrer vvOi...geiaexii4n;tr:j Afiree^uiigen dazu), dn3 Werl: nur", nun a f oich
ü.Giüer biiöixtia, und -.ur äurcri die Bchon orstreb^^o Ver^.f fentlichuiij:
der üi:ac.\:f erxicGii -^äiiue neiner Autoöiooraphl e, y.rjiii ich versuoneiÄ
r^ici ei:. \oilei'e3 Verti whiidnit Meii.er ArL^eit zu orvir-tea. Viel ci^jr^e

iii ;. ?v
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.^11 v5̂er 3Z, Kriegerp
ZDIT und aricereii aoriän^;eii..

wtjx.r c..t je wiaorGtrtbt e;: -i^ir, Autoren; c'i^' ic. erf-t reibet ctu-
ih*,a*e.. i/i'^e ui^ l)u. cii.oruGa^-Hili'e anzusehen, ^o '\- apathic^c^i irdr

etv/£., '^ui Grui.c I.„rer aie:üerkui. ,erj . ein M:::i;n vae Deschner ^c'-'eint,

iCi. haüc: v.eaer i/^xr^t nocii .-eit, seine Bücher In die Hand zu heh/ner.
Er iriü'Ue den Weg, ^u uiir finden, auf ur^-nd des P-^:0 i^XilEUS. Vielleicht
AÖw-.t-cjii 6ie icxJt einec öcr Exer.ipl^-.re, cie Ihnen fr I.re 1000 W.
üUbte^en x d üie Sie \er3C;ien:en .vollten, DoGChner zuk-orr^me-n Inpsen,
uiiQ dazi einen persö'.l ichtr; ±>riet' cicarßiben , woil.. 3ie sarr.:., '-as

Lie ai^ 5r^i:. er Aroeit ^iciiitze.. , u.i.: wslcic Vorbe.ialte 3ie niaohen
Jitlb.en»

Icii rüu3 alle lüir noc. veroleioende E-ier;!!? darau O ij X. X. -^ 1. vj '

r« 1 1 r» •^
LA c 1 e ^ •

üQViei voxi meineiL Gesarit.ver.-c vvie i r,.5e. d nr;{j;^ich noch /.u Leb?.eiten
Vu^ vcrdiie.."CiLC:ien, Se .r viel i^t .'c.o'. i^»joa en, aOer u-^>^jicn f^^h-

ie xd micn durch den verfaj. len iert K*-* rr^e:" '::3^r..'./in t> von '"r:ir;e '^icli-

oxi..,'^a aü^uöenen. Die Beinnurkeii et^^a rchrannfe^' ei y^itii c;!, :-icho]^

Güü uei^t3n v'irti .i-'^hevoli uiid oft pre^^r, Ur»'^ ';;ber;ie;i'"' ^i io . viel
Jlexo'u iioo:x Zu tun, soll io.i nein 'Yerl- avich ;: ir vierte: - vollen-
ucii dLxivi voii. Doo .iict üoerriAecJ::t. werder-, o.^ne ceinen r^e^tan; n'ich

..en:^unii.onüm Eri::eesen gesiche./t zj. iiaben.

Dfr^ ritü- ETi.x.ü^. I^i^en, öer i\i. seinei Entcteniuii^ bio IxiC lei... te Komm a
leiaenscuaf t.licn Anteil naiuri, ^^ p ü^ich frefäilt, lf:t • i:' eine ^,^^^0-''*"-

i:u0.lKrc. lIx ^tcucr.^i.c^tle^t-nh&i'-Ceit;'^-^^^^^^^ t'e.{:%\:,^v. ist Ü. C12:

"in der Oi di.^Ui daLA.-.- von ui.r t^ewollt - uro bleibt rc cu-'li für
ko:..::.enct /L^flr.^cn. Labi^t^iue gilt für "einem .iiaj con de to'^feranc '*:

^ru2:a ^denkt ceut..ou, ^.aiüon de loiferance bedeutet für irj^i ü -". s

Kuren -cxo, caciliC-en Geecnl ecnt6> ? aaß '*i'iai '^ori" in. .rra: z" j i - hen
v;cu.^.xC-. iso, aarf iiier nicnt durcudringeri: es w^':rde den Ue'^aratbe-

fu' a:Krk"£i;iE{tx t eii.er i^-nni l 'cel buTKfn i. bera-'Oen unc! Or\caTrc!i ab-
!±» -^

c.cav;^ .C;iv.i. .

Wü^-i" ixc^t nacn,. vi^, vor die zv?Gi ciTtrr,
a^z.^e . einei- Aatoüio, .,aph:. e zur Pr'ifunj-r'

-u- lol^ oer i:'RO.--El' yi ;.; at)r.^ni3M.: j;.."W::* .

L-üiai.^e er nictit offeiisich tlich scheint.

ich ?b-:o - 1
'»* TV, *^ •*• ^ ^ *»

i '..w
i*.re Ann-'^-hme c'^* -^ft-^ vo ^i

'agc in Gl n:. c .nz-ibiete

Hcj:*'r ..a^ , cä!? der ^a .> i..< Oa j l.t.i Oi-xEGi^' CO tprti eile K^i.ifer ener
C4 :j.;c..recvo-vvaj:irenu iu e^lexcnen heft grö'Uer Raum unc coref^ltige
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19?? war «in Juhr ^tar&iaoh^r ^twlot-lur^g. D0t& LI^BSHLlr^B folgt«

. .^Ä I •In Geff#oht voii Gediari.t«;^n und rh^thir^lwch^r Proeia, woriri

leh 4a& nohai^iden m«lr.«r selb&t ffttttisuhalten ^ucnt«, mii.m drm^hlMis

D%U KO!*IX5I'5;iKli£ uiid «Ift HenalÄnanoe-iJrAföa, lA^^.^^^ in denen «ich

Hielt. heroliiXiüOhüMr Hollen^-äpiel, %vle äielxi Abscheu vor elieia korru >-

ten Kultur«>Betrlab niedere clalug« Is^ üegenant^ etra au Otto Br&uiif

dau trüh ^ereilten« Itrlegegei&ordeterii, QmuXiin^ £n,% mm u^ ii^ich hAru&

kelikerlel llterarleehe Trtaditloiit nleatoideiM <^*2' e^usi det. Irrviitrr

ael tuend ii^l(«w{wkUne%^eriföcheri au draoi;s ^dlti^e» iir Qlcl^eii ch^pft

hitte* Icii war ein viiaiiu^.« hatte niohts ale meiii el«;ene8 C/er^Uil

(oder wan Ich daf r hic^lt)« eln<i>n In <imv tchula er,>robten Yertitand

umA eliien c^renaenloeen >Jircieiss« AlIeK^, waa ßluu i^ir i£ur Beobnchturig

darbot, kw^ vor de. ::io. tatuhl iaelr*er Vernui-ft xxrA furde it : i^Ibet-

veret Uidllobkelt ancu do:. bewertet, w^m ulr duni&el al@ Slr.n und

21el £^0inea eigenen i^ebena vorso: webt^^« ielne nalveu lohaffeno-»

Vereuehe mxn^ punictuiert durou aehr o4er ^eni^^er aurililge Ltkt Ire,

wie ele alr von Preuhdei. (oder »olchen, dlt: ich daf 5r hielt In dl<*

Hand «edrüokt w^urde* Ich kuuite ^au^ Je oln Huch, voi* r^Bcnuiohen,

abgeei^»*en» Johmxi. Onrlr^tof ^Mmf'kmmm M

\

\ nü iiieii etwsi km^ voa; /^rtriir

Stern, !:af5kolnl*LOtl von Erloh iaidere, der it* der chat4.it it^cnen Bit-

eher^^tube angestellt war* Daf^lr wurden diu weni^ibn llterarleoheu

Bekaniasoiialten, die luir aui eoieue v^elae vero^ittelt warc>n, £u

wahrhaltcn fieget>x^angen, ineoiern ich laicii i^it tlu an ala ca^^lichen

Leitbildern auseinandersetzte, o leibhaft 1^ Stauden ale vor mir,

dai iQi. ele di^wellen i& Xa«ieb..ch apotttro,>hlerte« i>ai Uoetnu, .w>i«,

-d Jahre dleuer ^rUden aana, der Frau v n t tela, m ohfe'eluuien-^ mr,

e^i^örtt:^ aich: bq t?iirde Ich nie werden y ollen. Und b mohr ior. llanio^

jewekie ge»^«^!^«»^«* Kraft bewunderte, die nell^^lon, in d^ren Dienst

sie i»tand, war .:uir '^uvIk^ot. eim nchon iQt: an solche Tltai^en künr^t-

lerisUi nie heraj;relühen würde, RCt*wor ich £xlr doch, nie den fin-

steren lüf lolien öu dienen, in derei« Hcoin loh sie ff nd«

In diese Zeit f^llt auch »eine ertöte eiietsnjii-i; -it rre.;d, durch

ein i*a;^choanalytlsciie«s SeiSiinar Vvn Ur. ie<;:Xried Loi dauer, Ketten-

hofweg, ^u dem lo. als ai*^ehender Jurist i^utrltt faiid« Dson Ict

mir itaui^ ^ehr erinnerlich als der saohveral.ndlt>•rl^^lbang! volle Ton,

in dojii von Anai-Lroti ., Oral-' aal scaus, Im^oi^i^^ und dergleichen i:,©-

Syroohen wurde, ohne dai dies dmu i;erii4g»te m. Mr selbst erklärt

hitte. äur die traumlt hra ,;..n^ in i^eln Leben e^n: ale half tr.0ii.e

Fru^>tratl^in mit aa^t^MMi bewuit machen*



(
ItoKuuentaXiün e.ewendet rird ai". fci-ien SS. -Verbrecher nicht ohne

Sn Eleaent dtr iiew^^derung, die ihm neue Leser und Anhänger ::u.

trci-'ocii inui3.

H i-le. BCüließlich, ae^ «dr gemeinsam noch eine V^irkung des

/^ 1,3 erleben veröeu, die -.in. er Mii.ner. sinnvoll nacht.
3£""^ "iv, .r-, die in^^ näcnste Jarirh-indert wichst - Di- - "

aS'Oü "!:c-.lr.e''Katastrophe rae.r ausiuradieren i.--t.

otütu xür

ncTe

Lieüer ^.sjifrea,

wie f^e^it 65 Ihnen und Ihrai Arbeiten 'iber

wusik? Lan^e uaoe ich nichtß vor. limeu ^eh'-:rt. Ich hoffe,

cie uaa.'-ic:a nicht, ria^> ich :TieinG üesprflche nit Ihnen abbrechen

wollte als ich aas ietzle -.al .chrieb.ich aU'Ue außi^ren - denn
^

Ci8se Gchlu-Zbeiiervun,- bezog icn auf i-eine ...ir -r-^de arrg zusetzen'

3yor.Jylüoi5,die sich zora Gliiclc lan^Gt zuricr.-prioc-en het. 'ir

.var.i. fciruae ^ei ocue-a:5r,>ieci;en Analysen I.inen nat;.r:.ich ungu-

,,ln.,lich =oin aU c «en , uxiU feeine psrü^.lichen i\r!r-ica1:ei -a'issen Sie

nxclt üeacnxan. Vor:i öeutLv..-hen Volk h-^tto er n-chl^eino zu hohe

..ei..uns -MIC eo v.ar bein Glück, vor(.tar ":l?!.§Rr^i%äline)' zu sterben.

.eine arue l'rau c:llGrdiiu',6 hatte dran GlS'^'Den n--i£-e.i. -

..ir 3inü nun hior ariüei.u.AG etvja;; zu .rnolen 'und

icu hätte icit, Ihnen irgend- eiche Pr.'-.,:en zu be<5nfr,rtpn,orler Prob-

leüie au oespr&chen, 3o:^iten iie ä-zu ,-,eneir?t suka, tiüa sollte ich

Ixineii eiiic.1 reoiit ^A^o:ie:^..cn oo ix-r w-rii-cherid

üin icn .iit .:ehr aerz-iclieu GrMßtxi.auo.! an l!:.re liebe rau,

\
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Bchaftliche oder -allemodernst - mystische, Formeln bringt, schaÄet

sich dajLit i^aum weniger als ihre Urgroüeltern mit ViktorianiBCher

Prüderie,

Ein Junger Mann etwa, der mit einer Gruppe von Läuferinnen trai-

niert, ist dauernd gezwungen, seine Sexualität auszuschalten. Wollte

Bixx er seine Aufmerksamkeit vor allem derjenigen schenken, welche

ihm^sten weiblich gewachsen scheint, do^g^vielleicht eben deshalb

weniger geschwinde Beine hat, so hätte err^eine Unsachlichkeit das

Recht verwirkt, den sportlichen Ritualen vorzustehen. Die Mädchen

ihrerseits, welche womöglich aus dem unzureichenden Grund seiner

sportlich^asketischon Kompetenz in ihn verliebt sind, gewöhnen sich

daran, seine Kännlichkeit mit seiner Tüchtigkeit als Trainer zu eskor.

tieren. Anstelle der ansonst landläufigen sexuellen Überspannung trit

dann jene Untertemperatur oder Verwischung traditioneller Geschlechts

unterschiede, die konservativen Repräsentanten der Sexuellen Zwangs-

wirtschaft so unerwünscht werden kann, dafi der Gesetzgeber gegen die

Profanierung des gesellschaftlichen Dfekollitfes zu Sportszwecken

tinsohreitet,- wie weilanÖ^eichskommiasar Bracht mit seiJ.er Hotver-

ordiung betreffend die Mindestlänge der Badefmzüge.

Die schönsten neurotischen Blüten gedeihen bisweilen in den Para-

dieBgärtlein der Kackt-Kultur. üb soll durchaus nichts dagegen gesagt

werden, daß Männlein und Weiblein an heiü^en Sommertagen sich das

Lehen so leicht wie irgend möglich;^ maclien, - schon um dee wohltätige

Dämpfer« willen, den «ix» maesenhafte Enthüllung mangelhafter Reize

einem auf erotische Illusion berechneten Kultur-Konzert aufsetzt, m
sofern man auf eingezäuntem 'VFreigelä^e" lait dem ausgesprochei.en

Zwecke zusaSTe^ko^t.^egTbt man sichifi d'ie denkbar schiefet e, uxma-

tUrlichste, Situation. Wo sich Hunderte J.111 ijn •! 'i '« 2ur Nackt-

geselligkeit treffen, begegnen sich unfehlbar Einzelne, die, wenn es

mit rechtan Dingen zuginge, voneinander erotisch Notiz nehmen mUüten.

Diese Kind ^wfcaxk:^ aber, noch viel dringender als unser unglücklicher

Trainer, genöti^t^ die Augen vom Fleialischlichen abzuwenden, alle
..r,n^^i^ e.-^fiv^^au

^y^^^^^QY>ii.iX%Xi una einander nach dem puritanischen!

Ritus zu behandeln, der für ÜX Diener des reii.en Licht- und Luftgot1J%|

gilt. Jene geschlechtsfeindliche Moral, vor der die Nacktkultur umso

strammer gerade stehen muß, als sie voi- gewöhnlichen Philistern ver-

schrieen und besoitaelt wird, macht schon die Zulassung z-om heiligen

Gelände von der Bedingung abhängig, dali der Nackt-Novize seine unwür-

dige Betracht-mgsweise mit den Kleidern ablege. Vnd da bt im ge/^unden

Manne, wenn er des letzten Feigenblattes ber' übt it-t, die bösen Gedan-|

ken i.it dem Zollntab zu messen sind, besteht in der Tat eii.e Gewähr

dMfür,daa es im Gehege der geduldeten Gärten Eden anständiger und

gezwungener zugeht als am kommunen Budestrand.



J
Haus i:^:3plajiaQe, Apt. III West, CH 3920 Zermatt 2.7.89

Lieber Manfred,

Sie vercüenen e«--o • al erjter //olff3 Mitteilarh-2:
wonach auf den "Spiegel-Erguß" die ersten 100 von der Druckerei
xoÄXfltKrxfiKÄÄkBXBJc nach Berlin gesandten Exemolare vergriffen
waren. W. me^n-^e, wenn aas Bgebnis bei anderen Städten entepre-
c-end sei, werde er baia nachdrucken mfis^-?en.

Wenn .vir Glück haben, mag es dazu komaen, bevor Gelegenheit ist,
üen von Ihnen entdeckten Gerhart (uit dem harten d) zu elimnieren
(zuwei-en schläft auch der t-^te HOHB»)

.

bodann mocnte icri öie nicnt ohne Korrektur nein er Palcchneldun-
V. 23. b. (,ADs, ^) lassen, wonach me.ne Beinraaskelfi sichtlich
schrumpfen. Zwar werden sie natürlicn mit dem Alter schwächer.

I»aaer nicnt das ist es, v/as mein Genen "mühevoll und oft -^reka^
maciit. Es ist das Isdriias. Es fiel inir auf, iHq ich eine steile
Treppe mit dem rechten Bein voran leicnt erklimmen konnte. Linfes
mii deL. ischias-erkrankten warKK es nicht M?jglic-i. Auch beim liefen
im Bet :, und öcxiaien macht es nach wie vor gro^e Schwierigkeiten.

'

Ich haoe mir deaaalb vorgesetzt, mich durch keinen Publizitäts-^^^
köder zu irgend welchen Vereins taltongen außerialb JTev; Yorlr oderw
Zermatt verlocken zu lassen; die Erhaltung meines Lebens und meiner
verbleiDenden Arbeitfähigkeit geht vor.

iiTRijjMFi:^J)/ii011ER oTERI4 s Voranzgiger mr 1939 beunruhigt nich in Hin-
sicht auf die Solvenz des Verlages. Er lädt sich zuviel auf, vie-
les von fragwürdiger Qualität. Ob die Autoren das alles finanzieren?
Ich verstehe jetzt besser Inren Unmut darüber, da? Wolff für Ihre
Aroeit in seinem weitgespannten Programm kein Plätzchen finden
konnte, und aöchte xioffen, daß dies sich ändern wird in de Ma'^e,
als PEOMETHEUS zu dem sensationellen Verkaufserfolg anwichst, von
dem erste Anfänge eich nunmehr abzuzeiclinen scheinen.

Stets herzlichst Ihr
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i^eetalten wie ein üötterbild -höoliBtön Wechsels.^

ytlgen EntisUckens.

so viele lieben, wie wir können» keinen belftgen und iceines J

GeheiCi/iiBse preiegeben.

Unsere Sohätae laüglicneu Keidern, das neiat allen anderen,
mit keinem Wort, keinem Blick, keiner Miene, verraten!

<r

litfMiMiHMMMMHM»

Daß Gebot der Vernunft auch
heit der Liebenden zur Bedirtgimg

üSuiual im weitveraeigten Bpi

Beteiligten einander verantwortl
de Krankheit oder ungewollte Bchi

Eßipf 'in^miB-Schuta muiS nicht
Tellnehiüer haraloB sein« Dae let
vcn '^Pille»» aus. Die derzeit ver:

weiblichen Horiaonliaushalt, mit e:

Polgen (häufigeres Vorkomien von

/^rebö-Geschv^iilaten) •

Zur Verhütung der Empf IngrJ.

bei der Ausstoüung abzufangen odi

chen, bevor er den Muttermund er;

Xi^ix nach npatzen, intern eie temp

^ oi üiüchte deLi geliebten Menechej

körperlichen Integrität zumuten?

m Lieben erhebt die Hnvereehrt-
peder geschlechtlichen Aktivität,

erotischer Auslese sixd alle
(hj auf daß keiner durch anstecke n-

angersohaft zu Schaden komme.
nur zuverlässig^ sondern für beide
te Erfordernis schlief Jede Art

lügbaren etören den männlichen oder
Rt teilweise erkeruiten r>chä(i liehen
[Kera-Inl^arkten, Sohlaganfäli en und

t^^n^^ es, den Saraen des Hannes
jr in der Ccheide unwirksam zu ma-
|eic^.te Die Pille schieOt mit Kano-
äre Unfruchtbarkeit verursacht.

eine so krasac Verletzung seiner
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Ivürnberger Zeltu:-
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danken zu den wrtschaftUchenAbhängigkeiten der Partner in derEhe

lebesglück und goldene Münze

I
n «ner lüustrterte- las ich kurz-

hcn: ^Min k=iin fragen- ob der

_ s:'!gend€ Wirbelwird Pifi Zadora

<3ü> iem -srae-scher Kaufmann
Mes^Jiaxn Rikhi (61) or acht Jah-

ren r^ seiner MillioDin wegen das

Jawtrt gee»ben hat Pias Antwort

mas- überraschen: „Err. Mann, der

Geld nat hat au:h das Talent, wel-

che« m verdieiwa L'rd dieses Tt-

tentindeichseTT."

Abgesehen de^^n, <b3 di5 Logik

diesesGedankec^ ein ^J^nig kurzge-

faßt m — Geld fsiit leiier nichtvom
HiniseU sonderrj m\:ä erarbeitet

werö?n — fallt d?rfri\'CieZ>-nismus

der rxjgrürdunc auf. Berühmtestes

Beispiel der Vebindiing van Liebe

und Geld: Zeus beglickt Danae in

Geleit eines GcJdregcis. Gültigste

Dar5!»!lunf di?ser Vereinigung

schi^ Gustav Kiimtm!;seinem Bild .,

^Darie" (1?>7/1»8, beste in Privat-

bestiL QrarK Au!seimm Bild ist die

Frau wollüstig king^treckt, wah-
rei"u5 jich der Gcsidreg«Q in ihren of^

ttntz SchoSergieat

Di€S3 Verbindung, 6:^ in d'er tno-

•5ernt* Ei-f tätrüch erlebt wird.

pr^rjf^rt Or.o Mainzer in seinem
l^TOU^hen Mariifest" ais ?exii»Ue

K.^rn:nrtion an. in der 6fr Mann das
rVid i^bt, damit die Frau bliebe"

^:b{ ^'irt5cha{tL-rhe E.adung wird

n:M ^Tön^orraler Abh£_neij;keit ge-
V ^!%i^-^ S^ i?t S-^ Bef^.gdivrmg y<*-

rr.jt e-äi7lk:»naler Abhängigkett ge-

krt:^^ Sr^ »st die Befriedigung «e-

joxhf^ Bedürfnisse an wirtschaftü-

nche Li*:stangen gebunden» eine

S*rhi^ d^ Kaufkraft, die d&s^ Ge-
^^^i« ."TieT! zerstört Mainzers eroti-

sche« IÜsT:ifest ist ein radikaler Ver-
such asr ?v#umdnang in der Bezie-

hsrng issr Geschlechter zueinander:

Main:?? i^t es um nicht wem^er
•:$U2E die BefreicQig beider.

Gerade Im ^2sammenhang mit
öerBi^^enitig derFrau wird^be Ehe
eis eije der atzten Bastionen welb-

Udier Gefangenschaft angesehen
usd ^kaan^ Mainzer geht davon
«US. ä^ die Ehe gegen die Idee der
fceiec Ljebeigezaeinschaft gerich-

&t ist 3cd »e durch Gekünteressen
zerstüTt Diese Idee ist so neu nicht
Eie rLitieiaiierlic.hen Minnelfhren,

e?wa ^« vor. Andreas Capel;anus.

«srac^en voa dei Trennung\xn Lie-

be uxsfl Q?e snd propagiertet offen

c«n thcbmih. iS« heutige £he, so

Mainser. ist räch? viel besser lis die

fcis cynast-Fchen Interessei ge-
s±l3£scnen des 13. bis 19. Jafc-hun-

Ma:-:rer g^ht davon aus. ci3 die

i60er.2iar-ge Ehe notwendig zur ge-

g==ns€^t:gen LEngeweile fahren
iuß. »€ii ci« Fixierung auf einen
Partner geg^n d,* menschlitte Na-
tu- usd ihT Bed'irfnis nac; Ab-
«echiiung g-ericr-tet isi Sole":.« Ur-

tfik eitartfn schnell ra Vor-jortei-

tffs.. ^ie .>edes .Manifest" schnei!

zzn I^enr» 2 vrerö?n kann, da- ande-
r? Dc'Urten nur «rsetr.. stan wiik-

l.:h ziheife-. S:> hnde icn je6?5 .,Re-
7t?pt" reden'dich etwa sjch ejies. in

a?m S5r AuJor ras, der Manc 3iüsse

in der iieziehung^hren".um even-

tuelle weibliche Zimperlichkeiten

der Ju:igfrau au« dem Wege zu rä»j-

mea .-ui solchen Details wird die

Lieb-Losigkeit seiner Thesen e\-i-

dent cder auch, wenn Mainzer of-

fenbar keine Antwort auf die Frage

kennL wie denn nun ein Kind auf-

wächst. Hat es einen Vater? Oder
wirddie Last der Fruchtbarkeit wie-

der (und um so mehr) auf die Schul-

tern d'jr Frau abgewälzt werden?
Dies suid nur eir-ige Schwachpxink-

te seintjs Manifestes, das sich ,id«a-

listisch' gebärdet wie ihm in einem
schmeichlerischen Nachwort Hans
Christiin Meiser bescheinigt aber

in Wxrlclichkeit nur neue geistige

Zwäng«' setzt

LeGwlich bleibt bei einem ge-

wünschten Weg der erotischen uiid

somit nenschlichen Mündigkeit al-

ler, nur eine Konsequenz: die Ver-

bindung;, ob Ehe. ^.freie" Gemein-
schaftoierwas immer, soll im freien

Ermessim der Beteiligten liegen —
und die 5 ohne jede wirtschaftiiche/

rooröU5<:he Einmischung von Cf-
tenUichceit sei es nun Staat ocät

Kirche. Beide haben Unglück s^-

brachi Ln Namen der Liebe, weil riie

sich Re<.hte anmaßten im privaten

Bercidv die ihnen nicht gehörten-

Aber andererseits ist eine G*-
nH»inKhaft ohne staatlichen oiid

i\v^ anaerer6<»ia ist eiüt «-.«-

melnsc laft ohne staatüchen aod
kirchlichen Segen keineswegs Ga-
rant fü sorgenfreies Glück. £s iegt
im Nai.ien der Liebe, dafi sie £2»^
Schmelz ist — und das scheint i-Ji

Otto ü/ainzer keine Tatsach« za
sein, scidem er führt letzttich aJles

auf die »Kofmiation'' von Geki acd
Gefühl zurück. Aber diese Lc^
scheint mit ein Wenig zu einaeit^
und ktt"sgQgrifiea ZweifeSös fBhrt
Geld ^ besonders als Mangel —m
einer Palastung der Ehe, vor jSezs
wenn il r Fundament Geld ist «• und
damit Ifacht Die staatlichen Locir-

mittei i i Formvon Steuemergsssti-
gung, iber auch von finanziellen

Zwangt n, bewirken zusätzlici^ <^
Tendenx zur Verk>genliett und da-
mit en»itl<«alen Verarmung. Itain-

zers Ideologie andererseits ~ 'ond

sein &t>uiifest hat ,4deologijche*

Züge - ist nicht frei von gefi&ra-
chen Vf rhärtungen; seine Vorsüila-
ge nähc-m sich bisweilen gefährlich

einer Gestütseuph(M-ie. So mest er.

daß (&> freie erotische Gerzstn-
Schaft schöne Menschen ziisars-

menführe, die schöne und befEngte
Menschen erschaffe. Gegen sanen
Willen ]iP.t Mainzer damit Teii= des
bevölkirungspolitischen Pro-
gramini des Nazi-Regimes ffifge-

nommc i, wenn auch stark mz6^r-
ziertA» Lch aus anderen Gründen tsi

sein Verschlag nicht frei vor üän-
gehi; so ist ja zum Beispiel auci de?
Versix], der sowjetischen F^gie-
rung, dl ,; Ehe abzuschaffen, gefehl-
tert Bejonders der heranwacisen-
de Men ;ch ist auf die Obhut ösr El-

tern ani.ewiesen.

Letzt ich scheint mir, daß esvsci-

ger darum geht eine institinion. sei

sie n>n »heihg' oder nicht, abzu-

schaß?m, s-^ndem zu modifizieren
- zun >Vonie ali^r. Die Ehe als sol-

che krcinte siso d'.xrchaus >^^iterbe-

steher, nur muS sie so gestaltet

sein, caß sie Freiheit läßt Freiheit

rur Ich-Verwandlung, frei von staat-

licher oder kirc^chen Z-^ängen,

frei f-r das Offene der Zukunft
denn Htztlich dient die Ehe such der

Erwerstung sozialer Tugenden und-

stellt c-smit eine wichtige Zukunfts-

frage dai

.

We* 2--tfharen muß, ist die zwang-

hafle Verbindung von privater Wahl
und Faatlicher Einmischung; auf-

hören muß, daß die Ehe immer noch

ein Innrumcnt der Verstümmelung
indiviraeiler Entwicklurgsmog-

hchkesn isz: im Gegenteil, die Ehe
muß "Jon jedem einzelnen so ge-

führtverdec dafi sie für jeden opti-

male Eiit^ickhingsmöglichkeiten

bietet Nur so wird die Ehe zum
mens^üchen Schutzraunu den wir

milebfEoteen.

Ein K:nibergehendes „Gefühl der
Wirtschaft;:dien und sozialen Ver-
antw^or:ur-g' für Frau und Kind
beim M'inne. wie f?s HorkheiR'^er

(Die En ehungsleistung der bürg^'i -

heben ?ä!ri:!i€. In: Familie und G^-
^tl'llsc^*ifllstr^lkt^:r. Materiahen zu
den scLCHikonomischen Bedingun-
gen vo* 1 ar-iilienformen. Hg. He:d!

gen von Familienformen. Hg. Heidi
Rosenbsum Frankfurt a. M. 1^73. S.

432) formuliert mag wohl voraber-
gehend nötig sein, solange die Frau
mit der bK>l^:schen Belastung von
Mutter^ciiaft zutun hatdoch sollda
gebe teb SAainzer eher recht als

Horkhei2aer. dieses Gefühl nicht
sam ^Vesenszug des Mannes* wer-
den; £e Polarisierung der „Ge-
schlechtsrollen'', längst zu sozialen

Bolles de&ataricrt bleibt da sieht
•OS. C^ierwiegend zum Nachteil der
Frau, da ^ die biologische Bela-
stung ^€T Fortjpilanzung ohnehin
am meuitefi trägt,was sich in gesell-

schaftacfaen Benachteiligungen
und Sdiwierigkeiten niederKhlägt
Diese B^achteile müßten angegrif-

fen, as ihnen müßte gearbeite: wer-
den, U31 zur wahren Befreiung des
Individuums zu gelangen, das aber
so reif und mündig ist sich in Frei-

heit Sit einem anderen zu verbin-
den, otas dessen Freiheitzu schma-
lem.

Dafi dies zu einer weiteren exi>
stentieTien Ftatkisigkeit führen
kann, iegt auf der Hand. Danr liegt

aber auch der mögliche Gewirn, im
Sinne eines menschlicherep Mitein-
ander, als es gegenwärtig in der Ehe
der Fa2 ist, in der letztlich often In-
dividtrim auf Kosten des „Panners"
lebt Earkheimer schreibt an ande-
rer StsEÜe- „Ein tiefes ökonom:j.-:he5,

ji ph\'Kok>gisches Interesse "itrbin-

det dif Frau mit dem Ehrgerz des
Mannss. Vor allem ist es ihr jedoch •

lim di*^ eigene ökonomische S :her-
beit liiüd die ihrer Kinder zu nm. * Es
wird .\afgabe der Zukunft sm. sie

.aus d£a Gefahren ebendieser Ab-

hängigkeit zu befreien, um ihr zu

einei2 wirklich freiheitlicben Da-
sein ruverhelfen

Nora,endig ist diese Abhärgigkeit

jedenfiils nichv doch liegt r>e in der

i^atur der gegenwärtigen Gesell-

schaftEstruktur, die weiblicr-e Un-
münd:2keit immer noch begünstigt

Eine ideale Gesellschaft de eine

allsei:i?e menschliche Entis-Lckiung

ermögjcht wäre eine solire, die

Frauen nicht vordieWahl steilt: ent-

weder Karriere oder Kind, c^nif als

Berufimg und Oie freie W&.-1. zum.
Erhalt der Menschheit beiz:;:2^gen,

sollten nicht un-.ereinbar s«n. Aber
bis dahin ist derWeg noch wr.t

Gef«nwärtig ist die Ehe wieder
„im Kommen** - oft nur al? Recht-

fertigung für Sexualität wie früher

für Kinder. Da halte ich mich lieber

an Lou Andreas-Salom^.die einmal
sagte Ehe sei gemeiiisan^e Hingabe

an höchste Ziele Letztlich aber ist

nicht die äußere Form entschei-

dend sondern die Bedeutung dieser

Form und ihr aeios, ihr geiniges

Ziel, ihr Sinn.Was Gemeinschaft ge-

fährdet, sind Zwecke und Zweck-
interessen. Otto Mainzer hit viele

entlarvt und kritisiert aber er selbst

vntgir^ der Gefahr nicht t^r Ent-
larvtes neue Fragwürdigkeiten ein-

zuführen.

Der Autor spricht davon, daß die

rlten E?griffe vor. Männlichkeit Lind
Weib!.:hkeit aufgelöst werde-, m is-

sen, scnst können Mann urf Frau
»weder einander verstehen noch er-

lösen*.

Doch was versteht Mainzer un ver

Erlöjrirrg? Um es kurz zu fas?iÄn:

ErlÖF-Jr.g' Um itf. kurz zu hssen:
sein ModeL einer befreiender Liebe
ist. weder sozial noch erlöserö, wie
ähnlich a'jch das Liebesmod^U Pe-
ter Lausters (da.v im Trend g»? Zeit
nur von einem utr/erbindlicii^r^ ich-
Er!eben,dem der andere nur i^s Ka-
ta>ysau>r Acnt, cusging);es sc£l zwar
^»ne Ehe siehr geben, aber43» un-
vetbintfiicfees Sf^l und gegeiseiti-

gc% Gemefien 6^ Geschhacbsr —
dtamt kein Triebstau entstebe, was
fQr Bittnaer immer noch der üaupt-
giimd voreiliger Ehescfalie&mgen
ist: .»Kfin Frieden wird dauern, so-

lange LigiiX |eder einzelne ler^t das
OeschlechtzufriedenzusteUe::^''

Ich gfaz^ie. damit macht es sich
dßr Autor zu einfach. Er vergiSt daS
»TriebstaaT mdit gleich iO^isg ist
sondern u. a, auch Motor beöeuten-
der kultureller Leistungen, j£ xultu-
rellen Aufbaos überhaupt Das he-
dnrust:sche Prinzip toUüen Sich-
Auslebens geht notwendig «if Ko-
sten des anderen, führt zu Chaos
und Anarchie Es ist Aufgabe einer
menschlichen Zivilisation, d>* auch
metaphysische Reichweite tLolog-
s.:hen Lebens zu verdeutliche:::. Man
nimmtder Provokation nichijnmer
den Siacbel wenn man sie elimi-

niert Was bleibt ist die Li*öe als

Aufgabe, als Spiel der Kräfig zwi-
schen Himgabe und Selbsüe-A'ah-

rung. Mür^dig dazu sind wi^ wenn
wir auf siaathche. kirchhc^ und
private Rezepte and Ideolog-in ver-

zichtenkönnen. SuJamiü. Sparre

Otto Mainzer: Die sexuelle

Z^rarc-vi-irtschaft Ein erot:-

scnes Manifest Goldmazn Ver-

J.

'^^Li
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Thirteen, P.ü.Bpx 131;;, Mr. BaKer I0-2J>--S?

I do not coiißider you worthy ol' our support, lor many reasons.

1 .ease, doi.t tr,. to trioK ine into such by bestowixig HÜI^ÜHARi' U^B^ii.

SHIP and mieusing my teiephone-namber for Bollcitation!

lo prevent any ilrther waute of uy tiiue, pleane, ta^e ncte

to s.are n.Q any simiiar fuxher attempts of the kind.

Uncclicited material of youij' will not bc retarned ±i. tne f^t^re.

Kc all er on i^y part will 3 -st uean H o !

Yours truly

Dr. Otto Mainzer



Because you' re prA-anoroved . there' s no applicatlon, no delay. It will take

you only mlnutes to complete the Acceptance Certificate above and retum xt

in the postage-paid envelope provided. Why not do it todayl

Sincerely,

Anne M. Slattery, Vice President

P S Important ; A Citibank Ready Credit account is reSQrve<^ jp YO\iy flftmQ

r^our thronsrh Q^t^^^-^ ^7. 1989 onlv. So ftfind ^? YQUr ^^'['^-Pfg^^g
gfiTrt;^f^Qftte

todav > and we* 11 rush your personalized Ready Credit checkbook to you.

If you have any questions, call us at any of the numbers listed on the

back of this letter.

894642009944



Ion' t wa1t to g1ve — th1s year espedally,
we need the help of Mainzer Wunsch.
Thanks.

Join before November 30 and you'll receive...

m FREE cable connection or FREE connection to a premium Channel er additional

outlet, from participating metro area cable companies.

m 20% off Basic Membership—a $10 savings!

FREE set of colorful THIRTEEN Luggage Tags.

FREE and discounted admission at over 40 area museums, theatres and cultural

institutions.
i

FREE program guide, THIRTEEN.

And when you join at $75 or more . . . a FREE 26-week subscription to TIME Magazine or

»19-week subscription to SPORTS ILLUSTRATED.

Yes, Fll guarantee one

more year of intelligent TV!

(To raceive your full-year Membership, please detach and return the form below

with your contribution in the postage-paid envelope provided.) Thank you!

Here's my Basiu Membership gift in the amount checked below:

D Basic Membership Reg. $50, NOW $4Ö -.AMi.i\ jt^n^M-

I want to give more to help dellver great programs!

D$60 [J$50 D$75 D$100 D$ lOther)

n Please send me the free THIRTEEN Luggage Tags (#3010)

for joining. (a $3.00 value)

n l've enclosed my gift of $75 or more. Please send me:

D 26 weeks of TIME Magazine (#3012) (a $5200 value)

D 19 weeks of SPORTS ILLUSTRATED (#3011) (a $51.11 value)

D No bonus gifts, please. Use my entire contribution for programming.

D Please teil me how to get my FREE cable hook-up. Here Is my telephone number:

daytime # evening #
D Please Charge my:

D MasterCard DVISA D American Express DDiner'sCIub

Account # - Expiration Data—
Mainzer Wunsch
45 W 67th St
New York, NY 10023
GNCMV3-072691

356 West 58th Street

New York, NY 10019



FREE program guide, THIRTEEN

When we promise intelligent TV, we deliver...

"American Playhouse is a boon and

a blessingr

—V\feshington Post

"One of TV's mostvaluabletreasures...

One can onlywish GreatPerformances

iife eternar

—The Hollywood Reporter

'Natura is the most interesting and beau-

tjful— in Short, the finest program ever on

television. Thank you for creating one of

my life's truly great pleasures!'

— Letter from a Natura viewer

"The MacNeil/Lehrer NewsHour is the best

in the businessT

— Letter from a viewer

...and we need your help, to deliver

new programs like these Coming upl

TRAVELS. A 10-part series takes us

to some of the most remarkable and

unusual places youVe never been.

ART OF THE WESTERN WORLD.
Fach of these nine one-hour films

focuses on a different artistic period,

with the richness and depth that only

WNET can produce.

DearBill...

Here's what I like to watch on

WNET/THIRTEEN:

Picasso's Guernica,

in WNET's ART OF THE WESTERN WORLD

Copies of Channel 13's annual report, which includes a description of the programs and

^ff*^S??l!l!M?r!l)Slir
contributions support, can be obtained upon request, from Channel 13

at WNET/THIRTEEN, 356 West 58th Street, New York, New York 10019 or from the New York
Secretary of State at the Department of State, 162 Washington Avenue, Albany, New York 12231.

Contributions are tax deductible to the extent they exceed the fair market value of anv oremium
you received in return.

Cable offer good from participating cable companies on Standard connection in serviceable
areas only Cable need not be instalied before November 30, 1989.



fi| jg/j|;,jliJBO
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Haus Belalr»
Xo nainzer
^.i2Q Zarmatt, Studio 109 Mm^i^^

An den Prüsidenten der Wigroa-Cenossenachaft ttlallia

Herrn Dean Pignat, rua ae la Dixenca 23, 1950 Sion

Sehr geahrtar H«rr Pignat,

seit der Eröffnung von Wigros in Zarmatt aind mir bai

unseren regelmässig draimonatigan Sommax;^üfanthaltan gute Kundan gawasan. Ich

bin 73 3ahre alt, Rechtsaissenschaftlsr, vormala Anuialt am Kammargaricht zu Bariin,

raeina Frau, Prof. Ilse ttunach-lainzer ist Univaraitätsprofassorin im Ruhaatand.

Als Amerikanar, einen Tail daa 3ahres in der BRD labend, aind wir in dar Laga, dia

Leistung von WiBros zu aürdigan und haben die Entuiieklgng Ihrar Genossenschaft auf

Grund dar ethischen Leitsätze ihres Gründars Outtweilar mit besonderem Intaraasa

verfolgt«
»Uenn man luährand einar Saison für rnehrara tauaand ^""^"^ Lebensmittel einkauft,

sind gelegentliche Reklamationen unvermeidlich, zumavfi^ÄFt abgepackt angeboten

aird, dass der Käufor ee nur von eitfar Seita sahen kann, ^affnat ipan zu Hause die

Packung und findet die unsichtbare Saite angefault und unganieasbar, ao ist man

bereits genug damit Äatraft, daas man kostbfjrß» Zeit damit varliaran muss, in den

Laden zurückzugehen und die Packung urnzutauachen, -was madar in U.S.A, noch in dar

BRD ein Problem ist. Auch mit Ihren ersten Ceachäftsführer hier, Herrn Althaua, Wal-

ter, hatten air in dieser Hinsicht nie einen Anstand, Er ujuasta die Leitsötze von

Duttiueiler zu beherzigen«

Nachdem wir, des Baubetriebs wagen, 1975 und 1976 nicht in Zermatt aaren, bezogen

wir am 24.6.77 eine neue P^erienuiohnung und kauften in ünaerar üblichen ttIBise an-

standalos bei «igros, «Is ich, am 9.7.77 von Ihre» neuen Ceachäftsführer -Name un-

bekannt- in der unflätigsten )Ü*ise angepöbelt und beleidigt wurde.

Wie Sie den im Original beigefügten Bea. isatücken (Kaasanquittungen A,B,C) ent-

nehmen aollen, hatten wir am 9.7. für insgesamt 57.45 Lebensaittal gekauft, darunter

zwai P-ckchen Tomaten (Kansanbraeg A, item 1 und 2). Wie die glaichfalla beigefügten,

den Packungen aufgeklebten Schildchen zeigen, handalte es sich um 0.632 kg zu 1.70

und 0.51z kg zu 1.40. Unglücklicherweise stallte sich Packung 1 bei der ^fnung als

zur Hilfte verdorben heraus, und ich musste die ach n zarrinsanen Kaaaanbalaga wieder

aus dam Papierkorb flachen und in Ihren Lsdnn zurückgehen. Ich wandte mich zunächst

an eine mir nuch von 197f bekannte Kasaiarerin, welche di? Reklamation ablehnte, weil

die Kiebenschildchan das Datum (Emb.le) VII 8 trügen, ich also die Tomaten nicht am

9. V II, gekauflf- haben könne, wie die Kassenquittung (A) zeigt, liaas eich aber herbei,

den Geschäftsführer zu rufen. Dieser hatte kaum einen Blick auf die verdorbenen To-

maten geworfen, als er mit bereits erhobener Stimme erklärte, die Tomaten seien nicht

am 9. VII. gekauft, wie ich behaupte, son lern, wie das Schildchen zeige, am B.VII., aa

sei daa Gleiche wie früher, wenn ich mit verdorbenen Tomaten gekommen eei, die ich

nicit am aelben Tag gekauft hätte. Von hinr ab handelte es sich für mich nicht »ehr

um die Tomaten, eondarn darum, daaa ich dar Lüge beschuldigt wurde. Ich bat Ihren

Geschäftsführer, mich doch aenigatans zu Wort kommen zu lassen, wies suf die Über-

einstimmung des Kassenbetrages (A l) mit dem des Kiebenachildchens (II hin, wie die

Tatsache, dass wir am 9.7. die Ulohnung gawachaalt und deehalb gar keine anderen To-

maten mehr im Hause hatten, die wir den am 9.7. gekauften, wie er mir zu unteratallen

schien, hätten unterechieben können. Er hörte mich aber gar nicht mehr an, sondern

lief weg und liees mich mit den verfaulten Tomaten an der Kasse etehen.

Sein Versuch, mich als Lttgnar hinzustallen und die darin liegende Beleidigung lie^

mir keine Ruhe. Ich ging zum Gemüsestand zurück, um mir Gawisshait darüber zu ver-

achaffen, mit welchem Datum die noch vorhandenen Tomaten-Päckahen abg stamptelt waren.

Dabei fand ich nicht nur, dass alle noch verhandanan Päckchen den Stamnal Emb.

iQ VII 8 trugen, sondern dass ein Gemüse-Helfer damit baachäftigt war, dia Praiaa

auf diesen Päckahen um etwa 405^ horunterzuschreiben. Dias baaaiat.dass Ihr Geechafte-

führar dia «angalhaftigkeit seiner am 9. 7., mit Staapel vom B.VII. rffeebotenan spa-

nischen Tomaten sehr wohl erkannt +iatte, und dass die Täuschungsabaicht auf aainar

Saite war, ala ar naina berechtigte Raklaaation air dar Pinta zurückwies, ich müsse

die von mir zurückgebrachten Toaaten an aidam anderen Tag gekauft haben.

Der Helfer bedeutete mir, dar Casehäftsführar eei im Ayalada-Raum, und eo euchte

ich ihn dort noch einmal auf, um ihn zur Zurücknahme seiner ehrenkränkenden Bahaup-

tung zu bewegen ._Er stand dort, eine
be

id

' \Tcommenl Stacken 3)ia sich Ihre Toaa'

^ung zu Dwwoyvii. c.& ouaiiu uw»* <
att^ rauchend, zwiechen zwei Helfern, doch

k«*nt nmn^mn m« MH^ endars! Icn

ä^^:
J will Sie nicht neha sejM^O'/ ^•jfo,.,^ , ^ ^^ Ut4L. *^VA^^ . ^ 1rttx4<ifi^î ItCtt^JU^



Solch bösartige Verfehlung eines Migros-CesehöftsfUhrere kann nicht schnaigend
hingenommen warden. Dar blosse Gedanke an seine niederträchtigen Beeohiapfungen » An-

würfet Lügen» aie den völlig ungerachtOartigten ""Hinaueaurf ** i^ Cagenaart dee ih«

unteretalltan Personale hat mir in mehreren üächten den Sehlaf geraubt. Es bedarf

keiner Ausführung, dass seine hemnungslose Brutalisiarung einee in Ehren ergrauten

älteren Starnnkun^n nicht nur alle« ine Geeicht achligt» aas Ihr **Brückenbauer**

als Gaaohäfte-Soral der Migros-Genossansohaft immer wieder werkßndet» sondern den

Mindest-Anforderungen 9 die in riar zivilisierten ttl«lt an ein korrektaa Geachäftaga«

bahren gestellt werden iüeaan«

Mhar die gegenwärtige Baachwarda, mit dar Bitte» die erforderliche Korrektur
durch Ihre zuetändige Stelle in einer Ulaisa vornehmen zu wollen» welche uns vor

weiteren Anpöbeleien» Ehrenkränkungen oder gar Racheakten echützt. Denn von einem

Charakter wie er aus seinen oben angeführten Worten hervorgeht mag noch Schlimmarae
zu befürchten aein*

Und wir sind gewillt» une dae Einkaufen im lligroe nicht durch einen Gaeehäfte*
führer verkürzen zu lassen» dar offenbar völlig u()wardig iet» Ihre in der (ffentlich<

keit immer wieder neu betonten moraliachen Prinzipien dea Kutodaa-Dianstee zu

rapräaentieren,

Mit vorzüglicher Hochaohtung

Pa.s Ab 6,8» ist unsere hiesige Adraese
luiedert Haue Eaplanade» Zermatt. Vom
1« 9 - 20. 11. 77 werden wir in Rünchen
sein (8 München 22» Kttulbechatr« 22)

II

'-%^



SANDCMlENICO

May 19, 1989

Dear Friend:

On June 6, 1988 San Domenico opened its doors at 240 Central Park South. Within

the first six months the New York Times restaurant reviewer, Bryan Miller,

^wärded US three Stars; Molly O'NeiiroT Newsday süid that "San Domenico's

risotto could spoil you forever," and Gael Greene wrote in New York Magazine '

that "San Domenico is another glorious gift from the Italian Chauvinist Tony
May, importer of the wonderfully Roman Sandro's and the breathtaking Palio."

Mimi Sheraton stated in Time Magazine that "San Domenico may be the best

Italian restaurant to happen to New York in the past five years," and then in

December Esquire Magazine rated San Domenico the best new restaurant in the

country!

I feel very honored to have received such a wonderful welcome by critics and
customers alike and Tm especially pleased for Chefs Valentino Marcattilii and
Paul Bartolotta, as well as for our entire staff, that their efforts and
professionalism have been so well acknowledged.

As San Domenico approaches its First Anniversary, we would like to celebrate

with you a SUMMER OF SUNDAYS > an evening which has always been a favorite at

San Domenico. The dress is casual (only jackets are required for men) and its a

wonderful way to wind down a leisurely weekend.

In addition to our regulär menu, Valentino has created a number of prefixed

menus (Fve enclosed some samples) and for our SUMMER QF SUNDAYS we are

celebrating with SPUMANTE CLASSICO - THE ITALIAN BRUT, a bottle of which has

been set aside for you with our compliments.

So do come and join us for a toast to the second year of San Domenico and to

everyone's good health. Bruno Dussin and I look forward to seeing you soon.

Serely,

TM:cb
enc.

t

240 Central Park South, New York, NY 10019

212-265-5959



31.5.89

Keiii lieüei- liaiii^ Curietian,

ehen erst kam Deine ijacnricnt v. 25.^., v/jnach Du meinen iirier

V 3 5 lAüht erhaltei- hatteBt. Ptatt Dir eine Kopie dieses

inzvirchen gro'ienteilB tiberholten Schreibens zu schiokei., hier

lieber kurz^ was Du iioc^i wiseen üiUßt.

Gestein hatte ich einen TeJ-excnaia ui" von Wolff, aer mich über

Ersckeii fcn dea i^ROh.L"VmB uev. . in.. Bild setzte und mit seinen

VersäuniniR en (über de mein Brief v. 5.5. sich noch belilagt

hatte) ein wenig versöhnte.

Hauptsache ist jetzt, aa.i die entrierten BeByrechung'lidarch

v.bchirndin^ in der S:-3 und Krieger m der Zi.IT prompt er-

Rcheinen, v«ie Du mgenomr.en hart.

r±r fliet''en am 15.6. und bleiben bis 5.b). in Zerii.att, .
o v.ir

Deinem Besuch tat ganz befcondaer I'reade entgegensehen, abgesehen

von neuen Meaien-Küj.lic keiten, die Du eveuiuell rüitza>,rin,:;en

dachtest.

Da Du vermutlich mit dem Wagen kommst, bat ich Dich - und v.ie-

aerholÄi^ hiermit die Bitte^l -, mir ein pa r Sache ican lu.tau-

bringen, die ich i-.ir a, l andere Art kaum besorgen kann:

3 P'iC.vunt:,en RA2B.C Kaf-.entabletten .iu je 100 Tabletten

(in '.ermatter Apotheken nicht zu haben, -.vdhrena andere

deutsche phart-azeutische Pr dukte dort vieliacr. billiger

Sind als in der BKD) . __,. „
?b Blatt peliKan interplastic Kohlepapier, DU i criaat.

Bei Kaui Bullinger 1022 G/100, alo ich d.rt das letzte

Mal einen ganzen Karton kaufte». Ich habe noch einen

guten Vorrat, der nicht auatrocKenen soll; die err.etenen

25 Bind zur Aifiul.ang, vorsichtshalber. Bitte, ^ut ver-

pacKt, daiiit s.e afi" der Reise nicht beschidi;:t v;erden.

Wir haben noch reichlic. DM, -m Dir die Auslage zu vergüten;

notfall.-. -werden es auch Schweizer i ranken tun.

Bitte, la!ä unn Deine Ankirft mö.-lichst e ne Woche voais v-'iBKen,

v.ie Deine AdresiHe,^ in ^erji^att!

'Ind nun noci. eine kleine Bitte vo;.Il.->e (die a.f dei.. schveren

Lcben.'.mittel-Einka;i xür die t^onuiende V/ocwC is^ .u.u desnalo

nicht anschreiben kann.) fiie hat bei ^^^f^^l^^f^,^?;^^^^^Jil„
Kaulbachstr. 6i (wo wir früiier iia.. er wohnten)

»^^^J^^^^^f«
bügeieiBen stehen, das ir.r in '.ermatt se::.r zu statten kinc.

Köm.test Du, wenn sowieso in der Gegend, die reizende Praa, .ei-

ch!^ L^er gro,ien Anteil an meiner Arbeit genomi.en. sogar das

M.. des PRü:3T.:]iJS betre:?ff\erzlich y.n mir grüßen, ^J^^l_
da. das Buch erschienen ist, n.a Siu bitten. Dir da.-, :.t-i;.eDag...l

eisen filr Ilse mitzugeben?

Ilse wäre sicnerlich sehr glücklich, weni. Du es mittrinken

tuärsfenttäuscht bin ich von Rainer Webers Sudelei SPIEGEL,

p^^ ü'-) £i 221/12. Z u viel falsch, aus der Luit gegriffen,

lolal entstellt. Leider habe ich ilmi zuviel Vertrauen entgegen-

gfecraci t, vveil er von. Dir kam.

Herzlichst Dein
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Lieber Otto Mainzer,

eben habe ich die Rezension Ihres "Prometheus" abgeschlossen

und an die "Zeit" abgeschickt; ich hoffe, daß *5ie bald erscheint.

Ich habe das Buch noch einmal gelesen, war wiederum tief gepackt

und ergriffen. Ich bin froh, daß dieses großartige Werk nun end-

lich da ist - sollte es am Ende sogar Hans Krieger damals noch

etwas unterschätzt haben, der doch so leidenschaftlich in der

"Zeit" für Prometheus plädierte, auch zornig, aber durchaus nicht

"flehentlich", wie der auch sonst ziemlich dumme "Spiegel"-Kor-

respondent zu meinen beliebte? Übrigens gefällt mir auch die

Aufmachung des Buches sehr gut, und sogar die Druckfehler halten

sich für heutige Verhältnisse g^eratflezu erstaunlich in Grenzen.

Kurz habe ich erwogen, Ihnen das Manuskript zu schicken, den

Gedanken aber verworfen; so etwas kann seine Mißlichkeiten haben.

Ich hoffe, Sie werden es sehr bald gedruckt lesen, und glaube

versprechen zu können, daß Sie zufrieden sein werden. Ebenfalls

heute haben mich übrigens auch die "Nürnberger Nachrichten" um

eine Rezension gebeten, eine Zeitung mit regional begrenzter

Verbreitung, aber hoher Auflage und nicht nur in der Großstadt

Nürnberg, sondern auch im nahen Erlangen einem intellektuell

aufgeschlossenen Leserpotential. Die Redaktion ist bereit^den

Text zu übernehmen, der in der "Zeit" erscheint (kriegt ihn aber

erst, wenn er dort erschienen ist)

.

Aus Frankfurt erhielt ich tatsächlich äußerst kurzfristig und

telefonisch eine Anfrage, ob ich bereit wäre, bei der Buchpremiere

etwas zu sagen; ich war über die Form (bzw. Formlosigkeit) der

Anfrage so verblüfft, daß ich, ohnehin überlastet und damals in

schlechter gesundheitlicher Verfassung, sofort Nein sagte und

vergaß, mich nach den näheren Umständen zu erkundigen; ich empfahl

stattdessen H.C. Meiser, der mich kurz darauf anrief und es wohl

auf seine etwas eitle Art einigermaßen anständig gemacht haben

dürfte. Was mich gereizt hätte, wäre eben gewesen, dem anwesenden

Autor eine würdige Eloge zu halten, nicht als Werbeträger für

den Verlag zu fungieren.

Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie können den so arg verspä-

teten, nun aber hoffentlich durchschlagenden Erfolg genießen. Ihnen

und auch Frau Ilse alle guten Wünsche und herzliche Grüße

Ihres

\
Öd V iy

^
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Lieber Mrjifrea,

dl C\

o

x*£rziiciictexi Dun-: lXl .^.ij^r^ -Briefe .• 5. ori 7
ten Freund es-Rat^.chl-i^e f^ir den Umgang mi t den'Meu^ . ,. jkb i^ o

^^^^^'teller zu lenken, ariu ziuuartige An-
nicht so einfach, die Pr
fürderun^en koiu ^ -n nun ^

DaB iilEOEL-Iutervie
^r^i^j^er axi,.- -Llndigt .icnt

Eb ' - ^

•^ c4 «-^ oi^

nur exxier Eri^l »r.

J
*o

ui'

Jli. y C UVV<ä i^OtrX<^Vn

.--r Publi^

. '.orberei t ;n

Gt;..: "hi e.^ w« ue
»i'üi e^

-r

^z X'fc

T? -, ^

in d

M
GO:.-

ohtö

v..riJDI. DER
er ^f-^n-

- '.^.^ -iiten"revo
bex^fürderi .

i

.

öle

Will'teil iau3te. Der R
was ichJbagte, so.der;. iie

a.<;.aien, üö .icxit tienei. .... tt^, v, 'ich Lhm ^nd äc
^

i c -ei.^^te Uoraus der No...^enä mit dem erotiechen TagebuchKam, aae ica noch heute r:i...re). U. i;yvW, u..^•.v.
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Manfred Herrmann
Anemonenweg 3

D-5 Köln 80

5.7.1989

Lieber Otto,

für Ihren Brief vom 23.6. danke ich. Vor einigen Tagen habe ich Ihr Buch an

Deschner geschickt; wenn es nichts nützt, kann es zumindest auch nichts scha-

den.

Zum "Spiegel "-Artikel ist mir noch eingefallen, daß Sie in Gesprächen mit

Journalisten m.E. nicht den blind umhertappenden Fragestellern folgen, sondern

^ f 1/ -/?selbst eine Linie in das Interview bringen müßten. Sieht man den "Spiegel "-

Mör/^^^A-^^Artikel
---..-.. .....,_...._..

^'u^

f

^^ _. auf seine 'Leitbegriffe' hin durch, so findet man: "idealistisch...

Ütopie!..kolportagehaft... Prophet Mainzer. . .Versuch über den schwärmerischen

Idealismus"; also alles schief und falsch.

Dieses Malheur hätte wahrscheinlich vermieden werden können, wenn Sie in der

Gesprächsführung von den Begriffen der Selbstwerdung, Selbstbestimmung, Selbst-

verwirklichung ausgegangen wären, die gleichzeitig ein durchgehendes Hauptmotiv

Ihres Buchs und ein Hauptinteresse der Gegenwart sind. Folgt man von hier aus

Ihren Gedanken, die "Not gemeinschaftlich und planmäßig zu bekämpfen" (S.421) -

"Keiner ist imstande, einen anderen Menschen zu finden, bevor er nicht die

eigene, angestammte Schablone gesprengt hat" (530), "Keiner kann Mensch sein

für sich allein" (563) -, so kommt der Schritt zu den "Denkmöglichkeiten eines

schöneren menschlichen Lebens" (522) für den Leser nicht mehr überraschend.

Setzt man dagegen - wie der "Spiegel "-Artikel - mit Vokabeln wie " 'Religions-

stifter' .. .Propheten, Missionare" ein, so stößt man die Artikel-Leser zurück.

Die Fremdbestimmung durch Religionsstifter wird niemand wollen, den Sie sich

als Leser Ihres Buchs wünschen können, und obwohl man nach der Lektüre des

PROMETHEUS die Abbreviatur 'Religionsstifter' als allgemeinen Hinweis auf

eine - nicht religiöse - "Neuordnung persönlicher Beziehungen" (541) verstehen
^^

kann: vor die Lektüre Ihres Buchs gesetzt, muß 'Religionsstifter' beim Spiegel -

Leser falsche Assoziationen auslösen.

Um es kurz zu machen, ist meine Empfehlung also, daß Sie selbst, sollten Journa-

listen Sie mit der Absicht der Veröffentlichung zum Gespräch aufsuchen, die

Diskussion strukturieren, dabei an die substantiellen Interessen der Gegenwart

anknüpfen und von dorther schrittweise zu Ihren Gedanken führen. Die Notwendig-

keit dazu könnten Sie mit dem "Spiegel "-Artikel begründen; insofern hatte er

dann sogar noch sein 'Gutes'. -

Mit Erstaunen lese ich, daß auch Ihre Autobi ographi e.jn_eder e i ner 1 angwi er i gen

"Prüfung" unterzogen wird. Aber wie auch immer: selbst wenn PROMETHEUS nicht

sofort weitere Veröffentlichungen Ihrer Arbeiten nach sich zieht, auf längere

Sicht wird er das bewirken. Das Publikationsdatum des PROMETHEUS ist ein wenig

unglücklich: der Juni allein war als Anlauf, größere Verkaufszahlen zu erzielen,

zu kurz, Juli /August fallen als 'Sommerloch' aus; man muß also abwarten, was der

Herbst, insbesondere die Buchmesse an Rezensenten- und Käuferinteresse bringen

wird. Der langfristigen Wirkung ist mit dem Vorliegen als Buch auf jeden hall

die Bahn eröffnet.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit, Ihr

n. k.
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Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5 Köln 80 6.7.89

Lieber Otto,

ungefähr eine Stunde, nachdem ich mein Schreiben vom 5.7. in den Postkasten geworfen
hatte, traf Ihr Brief vom 2.7. hier ein. Erika und ich habepr mit großer Freude von dem
sich anbahnenden Verkaufserfolg gelesen. So sehr der "Spiegel "-Artikel in sachlicher
Hinsicht zu wünschen übrig läßt: war er als 'Reklame-Trompetenstoß' vielleicht gerade

/richtig? Oder hätte noch mehr erreicht werden können, wenn er auch sachlich zutreffend
wäre? Wahrscheinlich ist es müßig, darüber zu spekulieren. Freuen wir uns über den Ab-
satz des Buchs, der nun wohl auch - hoffentlich - die baldige Veröffentlichung der bei-
den fertigen Bände Ihrer Autobiographie nach sich ziehen wird.

Daß Sie Ihrer Gesundheit Priorität einräufliS^^VniP eventuell sich bietenden Teilnahme
an Veranstaltungen außerhalb Ihrer Wohnorte, finde ich richtig.

Zu meinem Ärger über Herrn Wolff: Sie erinnern sich wahrscheinlich, daß ich in mehreren
Briefen zunächst den Selbstverlag höher stellte als Bemühungen, in der Verlagsindustrie
Fuß zu fassen (nachdem ich dies letztere 25 Jahre lang vergeblich versucht hatte). Im
vorigen Jahr überzeugte ich mich davon, daß der Selbstverlag zu langsam ist, aus fol-
gendem Grund: Im 18. und 19. Jahrhundert gab es noch ein Bildungsbürgertum, d.h. es ge-
nügte, bedeutende Werke zu veröffentlichen - Goethes "Werther", Romane von Tolstoj und
Dostojewskij als Beispiele -, und die daran interessierten Leser nahmen die Werke an,
unbekümmert, ob die Bücher aus anerkannten Verlagshäusern oder aus dem Selbstverlag ka-
men. Entscheidend für die Wahrnehmung war die Qualität des Buchs, nicht der 'Markenna-
me' des Verlags. Ein solches Bildungsbürgertum - und das übersah ich 1984, als ich mit
dem Selbstverlag begann - gibt es heute nicht mehr. Heute muß ein Verlag als erster
Werbeträger hinter einem Buch stehen, damit der Text auch nur die Wahrnehmungsschwelle
einer größeren Leserschaft erreichen kann. Selbstverlag heißt heute: jemand ist sozu-
sagen schon in der Vorwahl ausgeschieden; nach der Qualität des Textes fragt dabei nie-
mand mehr, sie spielt nur noch im persönlichen Bekanntenkreis des Verfassers eine Rol-
le.

D.h. wer heute wirken will - und das hatten Sie richtiger erkannt als ich -, kann es
nur noch über die Auflagenhöhe. Das Buch wird durch den Verlag, Rezensionen usw. be-
kannt, erreicht im günstigen Fall eine hohe Auflage, gelangt dadurch 1. denen in die
Hände, die als seine Leser in Frage kommen und kann 2. auch von denen nicht mehr über-
sehen werden, für die Unterdrückung eines Selbstverlegers noch möglich ist.

^ Soweit gekommen, bot ich STUDIUM DER POETIK Herrn Wolff an, der mit zwei Argumenten
ablehnte: 1. er und sein kleines Team fühlten sich "leicht überfordert", 2. die Pro-
duktion allein reiche nicht aus, wenn nicht auch mehr als 500 Exemplare verkauft wer-
den könnten.

Nun ist es selbstverständlich das Recht jedes Verlegers, ein Manuskript abzulehnen,
sogar auch ohne einen Grund anzugeben, und ich nehme es z.B. dem Verleger Schöningh
und der Verlagsleitung von S. Fischer - in beiden Verlagen hatten sich ein Lektor bzw.
eine Lektorin für die Annahme meiner Arbeit eingesetzt, wenn auch ohne Erfolg gegen-
über der Verlagsleitung - nicht übel, daß Sie STUDIUM... ablehnten, weil dort niemals
von einer finanziellen Beteiligung durch mich die Rede war (und in diesen Großverlagen
auch grundsätzlich nicht möglich wäre). Jeder ist Herr seines eigenen Geldes, und wenn
ein Verlag - trotz Anerkennung der Qualität des Werks - sein Geld dafür nicht riskieren
will, ist dagegen nichts einzuwenden.

Bei Herrn Wolff liegt die Sache insofern anders, als ich vor seiner Ablehnung ausdrück-
lich über meine Arbeit geschrieben hatte: "alles Finanzielle kann geregelt werden". Ein
Punkt ehrt Wolff: daß er nicht einfach druckt und sich bezahlen läßt, auch wenn er dem
Absatz keine Chance gibt. Aber ist seine Einschätzung richtig? Von meinem Buch SCHULE
DER POETIK, das ich während meiner Zeit als Studienrat für den gymnasialen Deutschunter-
richt schrieb, sind bisher annähernd 3000 Exemplare verkauft worden, ohne daß der Ver-
lag (Schöningh) anders darauf aufmerksam macht als durch ein paar Zeilen in einem Ver-
lagskatalog von fast 200 Seiten. Nun gilt dieses Buch schon als ein wenig anspruchs-
voll - es wird mehr in 'Schreibgruppen' der Hochschulen als in Schulen benutzt -, und

- 2 -



Herrmann, 6.7.89, - 2 -

in STUDIUM werden die Anforderungen noch einmal erhöht. Das mag ein Einwand sein. Aber

wenden sich andere Lehrbücher denn an Analphabeten oder Idioten?

Hier kann man entgegnen: Andere Lehrbücher werden für etablierte Fächer geschrieben;

Poetik-Professuren gibt es in Deutschland aber nicht, und in 'Hobby-Kursen* wird na-

türlich nicht das Niveau erreicht wie in ordentlichen Lehrfächern. Das ist gewiß rich-

tig. Aber muß das so bleiben? Die Entwicklung geht m.E. dahin, daß Dichtung in glei-

cher Weise systematisch betrieben werden kann wie Komposition und Malerei. Hat es Mo-

zart geschadet, das Komponieren gelernt zu haben? Im Gegenteil, Beethoven beklagte so-

gar, nicht gleicherweise musikalisch unterrichtet worden zu sein wie Mozart.

Nehmen wir nun an, es würden von STUDIUM tatsächlich nur 500 Exemplare verkauft - nach

meiner Überzeugung würden es dagegen die gleichen 3000 sein wie bei SCHULE -, aber

seien es zunächst auch nur 500: Wenn diese 500 Bände auch nur zu einem kleinen Teil

in die richtigen Hände gelangen, wäre damit für einen Umgang mit der Literatur, der

nicht erst von der Ausbeutung toter Autoren, sondern im Wirken der gleichzeitigen gro-

ßen Dichter lebt, bereits viel gewonnen.

Sie werden jetzt vielleicht sagen: 'Warum erzählen Sie das mir, warum nicht Herrn

Wolff?' An Wolff kann ich mich nicht mehr wenden, weil er bereits abgelehnt hat. Und

Ihnen erzähle ich es nicht mit der indirekten Bitte um Intervention, sondern als einem

Freund, von dem ich glaube, daß er mich verstehen wird, wenn ich nach allem Dargeleg-

ten nichts mehr mit Herrn Wolff zu tun haben will. Denn was konnte er - bei der Her-

Stellung des Werks auf meine Kosten - verlieren? Ich aber verliere möglicherweise viel

dadurch, daß es nicht bekanntgemacht wird.

Bitte nehmen Sie diesen Brief absolut vertraulich auf; er ist nur für Ihre Kenntnis

bestimmt, um Ihnen meine Distanz zu Wolff zu erklären.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und einen richtigen

Durchbruch mit PROMETHEUS, Ihr

^



Giuliani is the Liberal Party candidate for Mayor because he is comfortable with

the liberal plülosophy that is killing this city, and because he thinks it's good for

his political ambition.

I'm proud to be a Republican. IVe worked too hard and too long for our

Republican Party and our Republican principles to turn our party over to an

ambitious liberal and the political bosses of the Liberal Party. Let's not let the

liberals taJte over the good that remains in New York City.

I ask for your help and yo\ir support for Ronald Lauder.

Ron is a good and decent man. He's worked for the Republican Party and served

as State Finance Chairman when it wasn't easy and wasn*t the pohtically

expedient thing to do. Ron went out on a limb, as I did, in 1980 and supported AI

D'Amato. He also worked tirelessly for Ronald Reagan and George Bush.

Ronald Lauder knows that Nev/ York Cily can be saved and made great again by

putting sound, fiscally conservative Republican principles to work.

Ron will fight to cut taxes, appoint tough judges and stop the crime and drug

epidemic that is burying the city we love.

I know that if you care enough to be a Republican . . . then you care enough to

continue to fight for the things we believe in.

Join me and volunteer for Ronald Lauder*s Gampaign for Mayor.

Let's Show the liberals that we won't seü out our Party or our principles.

XyV SincerSincerely,w
George Clark

<

P.S. Starting June 6th, Republican volunteers will be asking you to sign petitions

for the Republican Party. Please—only sign for Ronald Lauder—THE REAL
REPUBLICAN. .



10. 6. 89

Mein lieber Manfrea,

rasch noch von hier duB Nötigste auf Ihren trat heute einge-

trorrenen Brief v. 30.5.

Die SudelXei im PPIEÜEL kam durch eine Empfehlun^^ von Meiser,

der den Sudler als von PROy.ETHEUS begeistert hingeRteilt hat^

te» uiid Bollte keine Rezension darstellen, sondern ein vorbe-

reiter de f Interview, d^s ich in meiner grenzenlosen Gutgläubig-

keit und Naivität freifelebiug gewährte. Ich habe ulch a.if ein

Ersuchen um Berichtigung beschränlkt, hauptsächlich der idioti-

schen Behauptung, ich sühreibe noch imier Erotisches Tagebuch.
Diese aiieinrveim aW^iCict, C^m^ zeigen, ^mit welch, unver-
antwortlicher Flüchtigkeit der SPEEGEL-Repürter gearoeitet

hat. Immerhin- dürfte der Artikel, zumal laein sprechendes

PUoto, zur Lektüre (wenn auch nicht zun Kauf) anregen.

i'Olle^chläger habe ich bereite auf das kammende Widmungsexem-

jlar vorbereitet, ich nehme an, wenn Sie diesen Brief er-

halten, vvira es eingetroffen seii., - wie auch die Ihnen zu-

s^ehenaün Exemplare Le. I.r.n<-n. h:it der Ausführung bin ich zu-

frieden, un.^ ich hoffe, daß auch Sie befriedigt sein werden

von der letzten Form, aie ich, mitunter entgegen Ihrem Rat,

gev.ählt habe.

So wie ich Wolischläger kenne, werde ich ihm nichts antragen,

bevor er sich geäußert hat; da Sie schon l':^ö^ in Hinsicht

auf den Arno-Schmidt- i^reis vorgefühlt haben, wird er sicher-

lich von selbst dran denken, f ^ills es im Bereich* des Möglichen

liegt,

Ihre Ratschläge betr. Universitätsgermanisten werde ich

beherzigen.

Aus der Ehrung durch da;> Frankfurter Kultu^'ramt karjr. nur

noch etwap werden (V/ollf schrieb von der Mo lichkeit nvieh

Erscheinen"), wenn sie nach Zermatt kommen. Ich komme;ri

nicht mehr in die BRD - es sei derji erforderlich, ^om einen

jBii' ers.er Größe in Empfang zu nehmen.

Ilse sagt mit Recht: das Empörendste ist : wie die Schnösel,
welche in aer BRD Literatur machen, einen Ni:^zi-Verfo igten,

der er;.t nach fUnfzife, Jahr n beginnen kar.n, j.ein Lebens-

; er., an die Öffentl chkeit zu bringen, i.bzufertigen suchen.

Mein Kampf hat erst begonnen.

Leeren Sie eine besondere Flasche auf PrOMETIIEiJS uit Ihrer

lieoen Frau und empfangen Sie von Ilse und mir die alier-

herzlichsten Grüße und guten Wünsche,

v/ie immer Ihr

U. /<^^^-^'^'^^^^'*^



tuein lieber Manfred,
6.1.^0

erst gestern trafen Ihre Briefe v. 16.10. und lö.ll. üy ein^asaiuiüen ;.it dtm an Ilse v. 1.1. :,0. Vielen herz^ichei Dank '
i

Ciüi iur die Gcburt-tiigsgx .ckwünsche!
"

' "

^^^^"'^^'''1^^''*
vi'

""-^'^ '"^"^ ^'^"'^^ '^•'-'^^^ "'^^^^ • •'•iuEun,;8- -Scnrci.

.:"iI;n'A;fi;«:f^^''"-
^^^""^' ^"•^^'- ^^^ ^^^ ^- ^^ele.en.lar der

Die ern-u. Auflage tiatte nur 2000 Exemiit re/i , ui d die -^ ei .«tkosten dea Verlui;es v.aren err,t nach Verkauf vor l4Gü p-ede-'ft"Dan fiilt vermutlicn nur f .r einen irä txe.eiroien VeÄag^ i^ '

Strocrufela/Roter Stern, der seine Generalunkostün suf 15-'7ü Ti-tel pro Jahr ^itxegei. Karjr. .i.d K.it äu.-ierst beschränkte' Per nnal arbeitL't wie V^olfl. Der Klein-Verlag 1 ! Kirchhein: weicner den ZARTLIGHEK Vü''..r:üSS ohne ncmt sftakotten aMrucl^er
Kcni.te, i-chuldet liir K..-it Janren ain kleines Honorar, ichf jcnte, er ist pleite und Kai.n schon keine Zei-ü n-ehr un r-ah-nungen Uangen, die oi.ne Erfolg bleiben.)
A.^cLdiL zweite Aufla^ie oinftiüt nur 2000 Exenolare; Wolff, derdie bcr.wiprigKoitfc/. seines Gepü...its Kennt, ist vorsi hti<^.
F'ir Sie v/äre es c.E. heller Wannwit.:, einen eigenen Verlal'gründen zu welken: er würde Ihr kleines Veraöge.. vero.hl .|°. enoevor Sie V.ollschlägers "X-O" an groier Literatar inter^s::

'

«lerte ^eserbur^er z-uiü K^.uf Ihrts Prod . .ts Dew^gc.;. kö.a.ten.
Mein -Arceitaeifer- i.-t durchaus unfreiwillig: ich luoohtedie PuDxitation Eie..ner Autouiographie für V/oUf itöfrliclkadh..n.
ouxiu daii icn s.e erneut selbst finanzieren muß, der PPGI.iE-
j ;Ji.Jt>-i;rioj.ge8 ni£,ec*ohtet.

i'^t "^i;^:-"^.;';
'^^*'^ ?^'®^^^ '^^^ 'kluie, unverscnv,ie...elte Sprache*dea JRv.Elil^Jüloht, enrt ihn. Aber die große Pres.o, durcS

?IL^h"''^'i' ^''T''
^'«^^^^"^^'^ werden, nennt das • eine zv,inchenKitfacn .a.d ftandervüge Isprache »chw artende Darntel.ung troti-rcner Aktivitäten der Hau,.tfigur. . .of t peinlich." (Heribert

^i^io^nl,^ T*';'''*.^ ^'^l'^'
^^- ^^^ ^'^^^''^ erst zu reaen voi. dem

iVf^I'^f?
^^S^v-^ewebe, L.it dein die eirfluiSreiche Prar^Klui ter

^t5^t^^;f .^^^'^ U4.11..<,, iJr. 26p, s. ',7 .nter iea TitelBji^cE^ .{.oHT^iM aas ä.cn, vie die Person i chKeit des Autorstotal verl'ilsant, uiu i.ögliche Kd.fer ab^upchrecicen.
In Anbetracht der Flut von Lügen, die über n. ch v-rbreit tWerder (einer schreibt v.r. anderen ab) ist die vIrßffentli-
HV;;.^'""Q^^^'®^'^^^°^^'^'^^^^" ^^'' ^^^ allervordcLne-lichste Aufrabe.Halten Sie mir, cif.e, b. ide Dau:.en, daü ich da.at Gnadt; findebei aeir. eineiigen Verleger, der sich auftreiben 'i* f
Herzlichst, uit alle;, guten Preuxideswünpchen, auch fir Irreliebe Frau una aucn v in 11 re,
Btet.r Ihr



LB

Licensed Heai Estale Broker

477 MADISON AVENUE NEW YORK. N Y 10022

(212)415 0400

KE ASSCXIATES LTD.

July 20, 1989

Owner/Resident -

45 West 67th Street
New York, New York

Dear 45 West 67th Street Owner/Resident:

I would like to take this opportunity to introduce

myself as a sales agent with L.B, Kaye Associates, Ltd,

At present I have a customer who is anxiously seeking

an apartment in your building. He prefers a two bedroom but

would consider a large one bedroom apartment. He is preparea

to move at your convenience,

Should you consider the sale of your apartment, please

cont'act me immediately at 415-0400. Or if you prefer, you

may fill out the enclosed form and return it m the envelope

provided.

I look forward to hearing from you.

ely.

7

Patricia Daily ^
Residential Sales Ägenet

MKMBBRS or THE REAL ESTATE BOARD OF NEW YORK

•Al^ SP.CIAI.I.T« . TOWN HOU» . CONVBH.ION. . INVETTMENT PHOPICKTIM . COOPItRATIVE*CONDOMINlUMa COMMKWIAl. I-KABINO



Mein lieber Manfred,

30. 12. 89

als ich Wolff bat, Ihnen ein Freiexeinplaj der 2v/eiten Auflage
zu senden, beabsichtigte ich, Ihnen dazu eine persönliche
Widmung, zu schreiben, a uf Werkdruckpapier, danit Sie Rie auf
S. 1 einkleben könnten. Aber ich fand es urimüglich, etwas
Adäquates in wenige Worte zu komprimieren, ohne diesen Worten
Zwang anzutun. Sie haben für ir^ROI/iETHEUS so vieles ganz Ungewöhn-
liche getan, daü es sich, wenn überhaupt, nur in einem Brief
würdigen läßt. Ich bitte Sie daher, diese seilen anzunehr.en, zu-
sam en mit dem erst jetzt eigentlich fertigen, von den bösesten
Druc .fehlem bereinigten Buch.

Kriegers V/Ai<T.r.N AUF .^RÜIETHEUS führte Sie zu mxr , ui. das Manu-
Sivrijjt selbst zu prüfen. Doch kauu hatten Sie gefunden, dai es
hielt, was die ZiiilT»' versprc'.ch, als Sie sich n±z einer groizü-
gigkeit Bouder/. gleichen^ für die Arbeit des nahe-:u TJnbeK<innt( n
einzusetzen begannen. Keine Muhe, kein Geldopfer schien Ihnen
zu groß, Ihr zur Veröffentlichane, zu verhelfen, Sie beschäftigten
sich mit dem Text una rangen mit mir um die vollendetste FasBung,
Sie wäsren bereit, e^ne erhebliche Summe zu den Hersteliungsko-
stexx beizutragen, Sie machen eine große .nd beschwerliche Reiaee

nach Zeruatt, um mit den Korrekturen zu helfen - al: tei es ihr
ei^^enes Buch.

Sie setzten sich bei Wollschliger ein, sie warben unter vermeint-
lich Gleichgesinnten, selbst wenn der Autor Ihre Vorschläge li-
terarischer Kooperation durchaus nicht immer zu würdigen vmßte.

Dieser Autor versj.ct, gerecht z\x sein: dankbar , wo DanKbarkeit
in höchstem Mai3e gebünrt, und er betrachtet Sie als Fremd
neben den beiden anderen ^^roiien Förderern seines WerKee: '-^anä

Krieger ui a Han?^ Christiaix Meiser.

In der Hoffnung, daß Sie nun nachträglich zum neuen Jahr doch
noch mit Ihrer ieben Frau das Glas heben auf Gesundheit, lanf:;es,

erfülltes Leben und Erfolg iür Sie wie m^ch,

stets Ihr



Trupin. North & North. Ine

INSURANCE SINCE 1928

170 HAMILTON AVENUE • WHITE PLAINS «NEW YORK 10601 • (914)949-4810

CHARLES WEINBERG

JEROME TRUPIN, CPCU, CLU

MICHAEL WEINBERG
- 2 ~

Personal liability; You're protected against
Claim and lawsuits that may be brought against you
for accidental bodily injury or for damage to
someone eise's property. This protection is in
force both at home and away from home.

For more details, and a free quotation give me a

(914) 949-4810. Or send in the enclosed, postage-
card.

Sincerely,^

Karen Porcelli

Higher limits of coverage available.

call at
reply



Köln, ia.l990

Liebe Ilse,

vielen Dank für Ihren Brief vom 10.12., der am 30.12. bei mir einging. In der An-
lage schicke ich Fotokopien meiner Durchschläge der beiden Briefe, deren Originale
ich am 16.10, und 18.11., an Otto korrekt adressiert, hier in den Briefkasten ein-
geworfen habe.

Sollten die Originale auch bisher nicht bei Ihnen eingegangen sein, bitte ich Sie
um Mitteilung, damit ich hier einen Nachforschungsantrag stellen kann. Die Post
soll doch nicht glauben, daß man es einfach hinnimmt, wenn Briefe verschwinden
(allerdings liest man manchmal in der Zeitung, daß Briefe 40 Jahre unterwegs sind;
die Wege der Bürokratie.,.). -

Daß die 2, Auflage des PROMETHEUS bereits vor dem Erscheinen steht, lese ich mit
Freude. Es würde mich interessieren, wie hoch die so schnell verkaufte Erstauflage
war, aus folgendem Grund: In einem Interview, das Herr Woll Schläger vor rund einem
Jahr gab, spricht er von "3000 Leserbürgern, die an der großen Literatur * Interesse
haben"'. Meine eigene Schätzung der Anzahl ernstzunehmender Leser war vorher - im
Hinblick auf gleichzeitig Lebende - viel geringer gewesen, und es ist gerade diese
hohe Zahl von angeblich 3000 literarisch interessierten Lesern, die meinen Über-
legungen einer eigenen Verlagsgründung, die ich in meinem Brief vom 18.11. erwähnte
also nicht nur Selbstverlag mit 200 Exemplaren -, Nahrung gab.

Aus Ottos Arbeitseifer und Ihrem Brief schließe ich, daß es Ihnen gesundheitlich zu-

friedenstellend geht. Das ist auch bei Erika und mir der Fall.

Mit den besten Wünschen für 1990 und herzlichen Grüßen, auch von Erika, Ihr

A^om/W



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5000 Köln 80
?

18olia989

Lieber Otto,

es» scheint, die Post spielt wieder einmal ihr Spielchen mit uns» So trägt Ihr Brief
vom 2.11. u.ao den Poststempel von Monte Carlo (!), und mein Schreiben vom 16.1oi
hatte Sie bis zum 2oll. offensichtlich nicht erreicht (ich schließe es daraus] daß
Sie auf seinen Inhalt nicht eingehen) « Sollte mein Schreiben vom 16.10. überhaupt
verlorengegangen sein, so schicke ich Ihnen - der Post zum Trotz 1 - gern eine Foto-
kopie meines Durchschlags,

Mit dem größten Vergnügen entnehme ich aus Ihrem Brief, daß eine 2. Auflage des
PROMETHEUS auf dem Wege ist. Kriegers präzise Interpretation in der ZEIT vom 13,10.
habe ich gelesen. Bei der Lektüre dachte ich, es hätte in erster Linie die Bedeutung
Ihres Buchs im Zusammenhang der thematisch vergleichbaren Dichtung herausgestellt
werden sollen. Aber sicherlich ist die Rezension auch so gut und wohl geeignet, Ihnen
neue Leser zuzuführen.

In eigener Sache habe ich den Verlagen gegenüber nichts weiter unternommen. Einige
meiner Überlegungen gehen in die Richtung, ob ich es mir leisten könnte, selbst einen
Verlag zu gründen, da der Selbstverlag in Kleinauflagen zu langsam ist und die eta-
blierten Verlage die erstrangigen Werke boykottieren. Meine Gedanken zum Thema einer
eventuellen Verlagsgründung ausführlich darzulegen, würde zu umfangreich und wäre
auch verfrüht, da ich das Unternehmen ohnehin erst nach einer Reihe von Jahren fi-
nanzieren könnte. Und es stellen sich bei mir gelegentlich auch andere Überlegungen
ein, überhaupt nicht mehr für die Veröffentlichung zu schreiben, Gut gestaltete Wer-
ke erhalten ihren Rang ja nicht erst dadurch, daß andere Menschen sie lesen. Frei-
lich sollen die Arbeiten auch wirken. Aber früher oder später wird ohnehin jedes be-
deutende Werk gedruckt» -

Nehmen Sie Erikas und meine Glückwünsche zu Ihrem 86
liehen Grüße entgegen, Ihr

Geburtstag und unsere herz-

hk

Liebe Ilse,

vielen Dank für Ihre freundliche Erinnerung an unsepn in Zermatt erwogenes ^ Gedanken
eines New York-Besuchs, Es gibt hier ein Einerseits-Andrerseits: einerseits sehr ver-
lockend, andrerseits: mein Besuch war geplant, u.a, mit der Absicht, mich umzusehen,
ob ich unter amerikanischen Philologen mit meinen Intentionen - Verbindung von Dich-
tung und Literaturwissenschaft, statt "Literaturwissenschaft" als Ausbeutung der
Dichtung - Gleichgesinnte finden könnte. Nun hätte ein solches Rekognoszieren natür-
lich nur Sinn, wenn meine Poetik veröffentlicht wäre. Im Augenblick sehe ich keinen
Weg dazu, und so fiele der sachliche Zweck des Besuchs schon gleich aus. Davon un-
berührt bliebe der persönliche. Aber ich habe gegenwärtig gar keine Zeit, mich mit
Musik zu beschäftigen, und so wäre es jetzt auch privat ungünstig. Es bleibt uns nur
die Hoffnung, daß wir alle zusammen 'alt und grau' werden, denn eines Tages werde
ja wohl auch ich die Publikation meines - wenn ich so sagen darf - magnum opus zu-
standebringen.

Mit d^n besten Wünschen, Ihr



Manfred Herrmann

Anen^onenweg 3

D-5 Köln 80
f

16. Id. 1989

Lieber Otto,

vielen Dank für Ihren Brief vom 9.7. Ich melde mich erst heute, weil

es in der Zwischenzeit von mir nichts Notwendiges zu berichten gab.

In der Wochenendausgabe der "Frankfurter Rundschau" las ich jetzt, der

Arno Schmidt-Preis, seit 1982 alle zwei Jahre vergeben, werde im kommen-

den Jahr nicht verliehen. Die eigenartig klingende Begründung: "Be-

vor Traditionen zur Routine v/erden, ist es gut, sie zu unterbre-

chen." Es hat also alles nichts genützt.

Weniostens hat die "Zeit" aber zur Buchmesse eine Rezension Ihres

PROMETHEUS gebracht. Und privat wird es Sie wahrscheinlich freuen zu

hören, daß Ernst-Jürgen Dreyer, dem ich ein Exemplar aus meinem

1000-?^ark-Kauf schickte, die "klare, unverschwiemelte Sprache" Ihres

Buchs lobte. Falls die Verkaufszahlen des PROMETHEUS nicht auch ohne

Unterstlltzunc des Literaturbetriebs erheblich sind, muß man sich wohl

allmählich damit abfinden, daß Ihr Buch nur langsam seine Wirkung ent-

falten v/ird. Daß es früher oder später zu dieser Wirkung kommt, davon

bin ich überzeugt.

Hoffentlich erreichen Sie trotz der unbegreiflichen Nichtbeachtung

des PPOKiETHEUS durch die Schmidt-Stiftung in absehbarer Zeit die Ver-

öffentlichung Ihrer Autobiographie.

Ich schließe hier schon. Der Ekel gegenüber dem Literaturbetrieb

schnürt einen regelrecht die Kehle zu.

Herzliche Grüße Ihres



Goethe House

New York

German

Cultural Center GOETHE HOUSE NEW YORK and KULTURSTIFTUNG RUHR

Rvhr

The Arts of a

German Region

present

CHRISTIAN ROHLFS

Out of Ascona - Watercolors, 1927 to 1938

on loan from

Museum Folkwang + Helene Rohlfs Foundation of Essen

atthe

SWISS INSTITUTE

35 West 67th Street, Tel.: 496-1759

December 7, 1989, through January 11, 1990

Gallery Hours: 2:00 to 7:00 PM, daily except Wednesday

Opening Reception: Thursday, December 7, 6:00 to 8:00 PM

666 Third Avenue

Nineteenth Floor

New York, New York

10017-4001

Tel.: (212) 972-3960

Fax: (212) 972-4281

Ruhrworks is presented by Kulturstiftung Ruhr and Goethe House New York. The program is co-sponsored by

the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany, the State of North-Rhine/Westphalia,

Lufthansa German Airlines, and Westdeutsche Landesbank.



22. 12. ^9
Mein lieber Hans Krieger,

heraiicn^n DaxLi iur den eindrac/wBvoiien Abdruck InrBr .^ro3-
id

r.o

artiger. 3eR^rejhaii:, in den Nürnberger 1/achrluhten. h.ein :

in der'2;eiV v/ar durchaus aij Plat2 als daa dep ftutorn in
uelt^jü.xiz uer VG^xüi^aang sein^^a \7erKt>f3 und deshalo ^^naa
eiirluh aid .:^t ,vit da? alterrbiid, das Ute Scnendel hier
viersi^ Jahre später aniUilicl. der Publikation machte.
Die FkZ hat i:ich (in Nr. 265 - 14.11.ÖJ, S. L 7) mter dem Titel
BETlGiibClIIOiiTUM und dem SignoBi v ?n Werner Puld eine äußerst oös-
arti^;e Verleumdung des PP.üLIIü'^HKUS-Autora öölei-'^tet. \T.ire ich
zehn Janrc, vinger, wurde ich von meiner fortbestehenden Anwalt-
schaft Göi.rauch machen und Scnadenseraatz fordern, staxt um
SericKti um- za bitten, wie ich es ohne Erf^r, ^zetan uabe. Schon
erhalte ich anaere Besprechungen, welche von der FAZ abr.chrei-
bex* ^id du^n laov^Lisc hen S-hadei. potexi-r^ieren.

-küer ic .. uu:^ ux ?i i....r veröleibo.^ic iiraft auf nclnt^ rTcäUi^tior
rieht' n (:^.Zt. nuine Autobiographie) miä ceinen ; 'inneren Freun-
den überlassen, Mie FA/i zur literarischen Oranui.g ^^u rufen.

Auch für Sie hat Giftaprit :er Fuld einen jPlatz:

"In der '* ZeiV verstie- sich 19ö5 ein Journalist zjl der
vollmundigen Behauptung, das Kichtcrschei en d3s Bücher?
w:^:.re "f ;r dati litti^rarisc he Deutpcnland eine Schande'*,
ohne, daü aus deu. ArtiLel klar wurde, ob se^r. Autor das
Manus rj^ wir.ii ch »::eleßeii hatts."

Obv/chl Inr Nane nic/it ^renannt ist, oeei'.ehz Kein Zveifel Her
die laentit it dessen, der hier verichxlich £,emacht werden soll
durcn uie Unxerstel ^an^^ das Manusi.ript v/or.-cber er schrie o möe>
licher.veise ni^-ht "wirklich ..gelesoii*' z i hab n.

Die Diiiamierung melier Person \rirde mir wenig aunnachen, v.eroi
sie nicht Hand in Hana ginge mit der totalen Entstellung' dds
PROl ETHE.JS, r'lr den-en dritten Teil i?'uld nicnts zu sa en weii
als : "der dritte Teil versacKt endgültig in ruonomanischer
SelüB^erechtigAüit** •

lpg3^ich derartige Sci.änd. ichiceiten von einer f'JJateenden deutschen
iloch läri« r zu f?5w iiUge^. hal e - and nichts da^;ogcn tun ;:c*nn-

bedruckt mi cn ..chwer. Dt nnocri haVc ich Innen davon bis'.er nicritß
mitgeteilt, v.eil Ihr Lebei. als JoiirnaÜPt ohnedies schwer ge-
nupflg ist .j.nd ich r.icl.t erv^arten .ann, uaü b:,- ^icii mit uer ein-
fluüieiohen i'A/i anl.-c,_,en, de» i^O: ET-'EUf:. wegen.

Ich:\.erde den Verlev,er citten, Ihnen ein Freiexem.larfder in die-
let sten ärgerlichen DruckfehlernBen V'ochen htrauskoiumenden, von

bereiia.*^;ten zweiten Auflage zu senden.

Ä:it alierner^.lichsten guten V^unrchen jum neuen Jahr, uach von
Ilse, stets Ihr

o



Ib. 12. ö':^

Mein lieber Hans Christian,

herzlichen Dank für Deii.en lieben Briei v. 7.12., der ebe>. erst

einxrai. Durch die Umwilzang^n in Europa ist Arbeit ind Lebei.

für ansereiXien nur schwerer geworden. Ich weii es zu schadeen,

dai Du iilcht verwucht^ hast, daraus oiliigen journalibti.^chen

Vorteii. -u schlafen.

In meinem nächstei. Brie! an V/oilf , voraussichtlich ^nfan^^, nich-
sxer V'oche, werde icii ihn ; itten, Dir ein Preiexemplar aer 2.

Ä :i'la^e zx senden, die wohl nun bald erscheinen wird.

Aue. ich hoff;., dai von Bchirndings Besprechm^i in der SZ ein
Gegengewicht gegen die wüste, geradezu verleumde rieche Dezen-
sicr. aer FA^ bringen wird.

Für Deinen Schritt cem. Präsidenten der AkadeL.ie der Schönen
Künste in Hinsicht ?reisauszeicnnun.j; danke ich Dir ganz beson-

ders.

Dali Du Dich nichu als "Friedens-.Gev/irjfxler .betätigen möchte; :,

eLri Dich; ich sehe nichx viei von ' Frieden" , nur verzweifelte
Versuche des riölzernen Kanzlers, für die Wahl von Lndü lyjO

in Führung zu bleiben, koste es die wef-:tdeatBchen Steuerzahler,
was iii.i..er es woxie.

Zur Zeit arbeite ich daran, meine Autobiographie zu straffe;.,

so daß sie fUr Wollf akzeptabel wird onne erneute Finanzierung
von meiner Seite.

Äuierst wicatig oleibx :uir die Moglichkr.it, für O.K. Ausge-
i^ahlte Texte ( .nter welchem Titel in^Ler) einen neuen Verle,,er

zu finden, wobei Du, wie früner dargelegx, mit 2^^ an meinen
Honorar beteiligt sein v/ürdest.

Pur heute nur soviel, ^Am auch Dir noch rechtzeitig ein
sciiünes Y/eihnachtsfest und gutes neues Jaiir zu wünschen,
auc h von Ilse.

Sobald v/ie möglich iiehr.

In alter Verbundenneit,
Dein



- 4 -

Rudolph Wir möchten jetzt einen neuen spannenden Agentenroman von

John le Carre empfehlen. Der Autor ist durch zahlreiche Spionage

romane bekannt geworden, die den gattungsüblichen Klischees

nicht folgen, sondern sich durch Authentizität auszeichnen.

John le Carre hat selbst für den britischen Geheimdie.ist

gearbeitet. Er kenrt das Milieu , die Denk- und Verhaltensweisen

von Agenten auf allen Seiten. Das merkt man seinen Büchern an.

Wir erinnern an seinen weltweit berühmt gewordenen Roman

Der Spion, der aus der Kälte kam. Das neue Buch heißt

Das Rußland-Haus, Roman von John le Carre . Die deutsche Fassung

von Werner Schmitz erschien beim Verlag Kiepenheuer und Witsch

in Köln.

Klaus Harms . .

.

(folgt freies Gespräch)

Rudolph: Klaus Harms über Das Rußland-Haus, Roman von John le Carre,

erschienen bei Kiepenheuer und Witsch .
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29. 11. 89

Lieber Hans Christian,

ich vermiBse Deii.e Antwort auf meinen Brief v. 2.11.89, v/orin
icr//ersuchte, unsere Zusami.enarbeit in erneute:. Vertrauen lort-
zuse t.ien.

Was ist aus Deiner Idee geworden, für PROMETHEJS einen Preis au
beantragen? Gegenüber der unglaublichen Schimpf-Kanonade von
W. Fuld in der PAZ wäre ei., solcher sicherlich die beste Parade.

Inzwischen ist die zweite Aufxage erschienen, von der ich Y/olif
bitten möchte, Dir ein Freiexemplar zu senden. Y/ie er mir zu mei-
nem Geburtstag telephonisch sagte, isö der Verkauf weiter gut,
die Infamie der PAZ hat slso insoweit Keine nachteilige Yvirkung
gehabt.

Dennoch hat es micn sehr verstimmt, daß ich noch iiiimer eine der-
artige Schmach in einer führenden deutschen Zeitung gewärtigen
muj5, und ich hc^be mir vorgesetzi, mit dem wenigen, das ich erreicht
haoe, fortai- etwas vcr^ichtiger umzu^;ehen.

Ich mochte hoffert, daß Du in dem Umbruch Europas einträgliche
Gelegenheit gefunden, hast , Dach prodUKtiv zu betätigen, und daß
darin vielleicht der Grund liegt, warum Du nocht nicht da;^u kamst,
reinen Brief zu beantworten.

Schließlich muß ich aber nun doch wissen, ob meine Versuch, "unse-
re Zusammenarbeit ohne weitere Irrungen fortzusetzen*' zu dem ge-
wünschten Ergebnis geführt hat.

Mit allen guten V/ünschen, auch von Ilse (die für Dich den beilie-
geiiuen Artikel ausgeschnicfctten hat)

Dein



Mobil News Release MOBIL CORPORATION

150 EAST42ND STREET

NEW YORK. NEW YORK 10017-5666

TELEPHONE: (212) 883-3232

MOBIL AGREES TO SELL MONTGOMERY WARD

NEW YORK, March 7—Mobil Corporation announced today that a
definitive purchase agreement has been signed to seil Montgomery
Ward to an Investor group led by Montgomery Ward senior
management. The leveraged buyout is valued at approximately $3.8
billion.

The Investor group will make a cash payment to Mobil in
excess of $1.5 billion and will assume $2.3 billion of
Montgomery Ward debt, including $0.5 billion that was reflected
in Mobiles 1987 Consolidated balance sheet and $1.8 billion in
unconsolidated Montgomery Ward Credit Corporation debt.

Allen E. Murray, Mobil chairman and CEO, said, "Mobil is
very pleased with the transaction and particularly gratified
that Montgomery Ward will continue as a going concern. This
transaction is in line with Mobil 's policy of concentrating our
efforts on our core business."

In 1985, Mobil announced moves to restructure Montgomery
Ward into a more-profitable retail Company capable of operating
independently of Mobil ownership or financial guarantees. This
objective has been achieved with this transaction. The $1.5
billion cash payment will cover Mobil 's book value in Montgomery
Ward. When this transaction is completed, Montgomery Ward will
be an independent Company no longer associated with Mobil.

Bernard F. Brennan, Montgomery Ward President and CEO,
Said, "Montgomery Ward management will remain intact, will
continue to operate the Company, and will have a meaningful
ownership position in the new Corporation, while GE Capital
Corporation, a unit of GE Financial Services (GEFS) , will be a
substantial Investor

.

"Management participation in the buyout will be broad and
deep," Mr. Brennan added. "Achieving independence will help us
act as if we own the störe, while we work toward becoming the
most customer-sensitive retailer in the U. S."

The transaction is subject to regulatory approval,
including Hart-Scott-Rodino pre-merger clearance, and is
expected to be completed within approximately 60 days.

3/7/88
# # #



2. 11. 89

Lieber HariB Christian,

gerne vierte ich Deinen Brief v. 2 5.10. als Rücknahme von Äußerungen,

die Du gegenüber Ilse in Zermatt tatest: Deine Arbeit für mich seit

1978 habe Dir eigentlich "nichts gebracht'', - implizierend, daß

ich Dir dafür noch materielle Kompensation schulde.

In Wahrheit gab, wie Du selbst immer wieder betontest, mein Werk
Dir stets soviel, daß Du jede materielle Entlohnung Beiner Bemühun-

gen um B eine Publikation imii^er weit von Dir wiesest.

Nun, angesichts des sich anbahnenden PROIETHEUS-i-rfolges, sah ich

mich erstmals materiellen Forderungen von Deiner Seite gegenüber,

in nicht spezifizierter Höhe. Und Deinem Auftreten als Manager, der,

ohne zuvor mein Einverständnis erwirkt zu haben, Abmachungen für

mich trifft (wie mit SIRENE).

Die Unhaltbarkeit dieser Lage kan mir erst in New York zuj:^ Bewußt-
sein, umso voller, als Kriqgers DENKEN MIT DYNAIvlIT mir vor Augen
führte, in welche Reihe von Autoren ich gehöre. Ohne daß ein

»Sinneswander* stattgefunden hätte, wurde der Ton meiner Briefe

an Dich umso strenger, je klarer mir wurde, da.i meine von Dir be-

triebene "Popularisierung" als "Wilder Achtzigjähriger" die Leser
nur abschrecken koniite. Dein sophistischer Versuch (Z. 16-25 v.

25.10.), die Negativität des "unbequemen Zeitgenossen" in Abrede

zu stellen, wirkt geradezu lächerlich, wenn man etwa S. ^1 auf-

schlägt und dort den "unbequemen Menschen" definiert findet als

einen, den man nicht braucht, und den keiner will.

Genug des Grams über den Schnarren! Sollte es zu einer dritten Auf-

lage komimen, laß diese Herabwüdigung O.M.'s endlich verschwindent

Über die Jahre unserer Zusai.menarbeit hast Du vieles getan, was

gut und förderlicn war, und einiges, das mich sehr enttauschte.

Im Interesse unserer guten Zusamnienarbeit von hier an möchte ich

über alles Negative den Schwamm ziehen und Dich nur bitten, von
hier an meinen Absichten Rechnung zu tragen, so gut Du es vermagst.

Betr. SIREWE muß es bei meinem Verzicht bleiben. Zwar habe ich

noch hunderte un^^edruckter Gelegenheitsgedichte, doch j e t ^ t

nicht die Zeit, einn neue Auslese zu trefien.

Hinsichtlich eines Portraits von mir für GERIATRIE PRAXI..: Dir die-

se Verdienstchance zu nehi^ien, habe ich kein Recht. So]lxest Du sie

wahrnehmen, erwarte ich, dali etwaige Zitate von mir fehlerfrei und

in Anführungszeichen erscheinen, und daß mein Werk im gleichen Ran-

ge gewürdigt wird wie das anderer fundamentaler Um-Werter.

Hinsichtlich Deiner Auslagen^ stimmen wir überein.

Hingegen würde ich Dir sehr ^erne Honorar zukomLien lassen, sollte

es Dir gelineien, die AUSvtEWÄHLTEN TEXTE bei einem anderen Verlag
(unter mir genehmem Titel) unterzubringen. Sagen wir 2b°h des Au-
torenhonorars, von diesem einzubehalten und an Dich direkt zu

zahlen.

Hoffentlich lassen die vorstehenden Zeilen Dich genügend Ver-
ständnis und Vertrauen erkennen, um iznsere Zusammenarbeit ohne

weitere Irrungen f ortzut^etzen.

Mit herzlichsten guten Wünschen für Dein eigenes Fortkomi:.en ^ond

Wohlergehen, auch von Ilse,
Dein



I'm also angry because Rudolph Giuliani, the Liberal
Party candidate, is using our Republican Party for his own
selfish purposes and doesn't care about Republicans or
Republican principles. The liberal philosophy has brought
this city to its knees.

I care about us, you and I, the taxpayers who are
constantly abused by the elected and appointed political
hacks who care more about the criminals, the bureaucrats and
the welfare cheats who prey upon us physically and
financially.

I know you care, as I do. We can return our city to
all of US who are paying the bills.

I'm an independent, hard-headed businessman and I can't
be bought. I pledge to you that I will make the changes
that are needed.

Your vote for me in the Republican Primary on September
12th will be a vote to ensure that you and your family will
have a safer and better New York,

For a change, you and I — the taxpayers — will run
this city.

iVicerely,

/Ronalä S. Lauder



München, 25 »lo. 198

9

Lieber Otto,

vielen Dank für Deine Briefe vom 19- lo. und vom 17 .lo.

(so die Reihenfolge des Eingangs). Mit getrennter Post

sende ich Dir die 2.Auflage der «wilden 80jährigen".

Deine Beanstandungen sind beseitigt worden, bis auf

das "untereinander" (S.lo9. Z.5-6), welches Du im

Brief vom 24. lo. 1988 nicht monierst. Überhaupt ist

dieser Brief im Tonfall wesentlich freundlicher als

/Tviv^c-^,/)-^- der vom 19. lo. 89.Woher die abrupte Sinneswandlung?

mri OtM'^^-^" 2;um "untereinander": Dieses habe ich nicht aus derÜ¥^'

SZW übernommen, sondern aus dem Interview, welches wir

für die MANNER VOGUE am 19*8.1987 in Zermati führten.

Wenn Du mÖohtest, sende ich Dir gerne eine Kopie des

Manuskripts. Schreib mir auch bitte, ob Du dieses

Wort in einer eventuellen dritten Auflage meines Buches

geändert haben willst, ebenso wie den Ausdruck "unbe-

quemerer Zeitgenosse". Dieser sollte übrigens in keinem

Falle negativ klingen, sondern allein auf die absolute

Unbestechlichkeit verweisen, die ich so sehr an Dir

respektiere und welche Dir ja auch viele Schwierig-

keiten eingebracht hat, trotz welcher Du weiterhin

unbestechlich und nicht korrumpierbar bliebst.

Beide Stellen können, wie gesagt, in einer Neuauflage

geändert werden.

Zu den weiteren Punkten Deines Briefes vom l7.lo#:

Wolff habe ich die Kassette des BR geschickt, damit

er sie für den Verlag kopieren kann. Ob der ORF oder

das Schweizer Fernsehen den Beitrag sendet, liegt nun

beim BR, der die Rechte für diesen Beitrag innehat.

Ich hoffe. Du glaubst mir, wenn ich Dir schreibe, daß

der etwas verunglückte Artikel über Dich in meinem

Buch nicht meine Schuld ist. Wir können nur noch retten,

was zu retten ist. Die Absicht war ja, dadurch auf dein

Werk überhaupt erst aufmerksam zu machen - und dies ist

ja auch gelungen, auch wenn wir nicht feststellen können,

wieviele Exemplare des gROMETHEUS dadurch verkauft worden
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sind« Iah hoffe also, den Schandfleck bannen zu können«

Was die SIR£N£ betrifft« so bedauere ich Deine Ent-

scheidung und frage Dich, ob Du diese nicht noch ein-

mal überdenken willst* £s müssen Ja nicht unbedingt

Gedichte aus dem BÖS£N SPIEL sein« Vielleicht willst
Du eine Auswahl treffen, die Dir als Gesamtüberblick
über Dein lyrisches Schaffen sinnvoll erscheint«

Da die SIRENE mit jedem Heft erstaunlich gute Kritiken
bekommt, sollte man auf die Chance, hier für Aufmerksam-
keit zu sorgen, eigentlich nicht verzichten«
Eine weftere Chance böte eine Arzte-Pachzeitschrift

GERIATRIE PRAXIS, für die ich Portraits bedeutender
Menschen, die noch nicht zu Berühmtheit gelangt sind,

verfassen soll« Es böte sich hier ein zwei Seiten
langer Artikel an, der natürlich etwas, bzw« viel
besser als derjenige aus dem Goldmann-Buch sein müßte«
Wenn Du mit einem solchen Portrait einverstanden bist,
sage mir hierzu bitte Bescheid« (Auflage: 2oooo)

«

Was die Auslagen betrifft, so kann und will ich hier
nicht zu rechnen beginnen« Du hifst mir durch Deine
Schriften so vieles geben können, daß dieses ohnedies
nicht bezahlbar ist« So wollen wir es bitte auch weiter-
hin halten, e^verstanden?

Bei Goldmann liegen meines Wissens keine Manuskripte von
Dir« Die '*Ausgewählten Texte" sind bei mir in Verwahrung.
Vielleicht kann man sie bei einem anderen Verlag unter
einem anderen Titel herausgeben« Ich prüfe diese Möglich-
keit«

Lieber, Otto, dies sind für heute die Neuigkeiten und
Entschuldigungen und Berichtigungen« Ich hoffe, daß
Dein nächster Brief wieder etwas mehr Vertrauen und
Verständnis erkennen läßt, denn wie sollten wir sonst
weiterhin so gut zusammenarbeiten können?
Mit herzlichen Grüßen, auch an Ilse, Dein



Herrmann, 21.6.89, - 2 -

/

6. Der Schmidt-Preis dürfte der einziae LitpratiirnK^oic c^n« , ^ ^

Erwägenswert wäre vielleicht, ob es klug sein könnte, daß Sie Defebner ?hr R,.rh h,-

überhaupt mcht reagiert, sozusagen in Reserve zu halten
^' "'^ "'

ich weiß nicht, ob der Name Deschner Ihnen überhaupt etwas saat D hat mahv aic tn

einen Eindruck gewinnen wollen, würde ich empfehlen seinp Rh-hll "^'n-l.^ l

enn S?e SSe^BücKer ll^l^^f ^^l'l'
Kirche-trcizJsehe'rzSsaSmen cl'.Too S U^n"

I:'^rV
"""

-?nelxempfare"Sj'E?nI??h\'"'"
"''' transportieren wollen, schicke ich Ihnen

aS '
SirHj-rjh*

'" r;"Kr-'^^T*'^9en Situation selbst nicht ganz schuldlos. Nachdem er

toin iih^^ Ail. "*'"/^^-"^\fV"'^
.'-^tei .er kann sich mit ihnen vergleichen" Ich denk?

M^Jsch hätJl iS^S^^'°r"^^:T t^""
Bundesrepublik auch nur einigermaßen informierJer'

af^ ^ihnn r.i^^^
" ^'""^^ behaupten können. Schmidt sei ein geringerer Romancier

tin sänftSln «^" 9«'':i"9e^er Lyriker als Benn. Hätte D. deS von ihm disSuä? ^'zier-l

rin ?efr; und Ur".J'^ J""*^'
"°^^ keineswegs allgemein durchgesetzten großen £to-

'

LUera{u?kr?Jiker JpfJt"?^^^rf'^'^1*' ^'"" ""''^^ ^^ s^^"" ansehen als bedeutender

jed^Jon ?hm aeschffitIn^Lt^^4"^
seitdem würde ein Wort von ihm genügt haben, um

greifbar gemacht und damit ins Abseits manövriert. Manchmal befürchte ?ch dlß es ihm

m c d"n"'s hSi r?reis'z":';'h'-'T ^'^^^ ''^'''' '''' ^ trlffln^'e TlVs d"

nicht Fe ?ct^=! u 1
^ ^.

schwachen. Aber direkt vorschlagen kann ich Sie ja

zir J^röffenJflSnnn nfih/'" ^'? "^"^^ hochzugehen: man hat die Einsichten, ist aber

hält nStzt er s5e ?irht ^»"^'^''?r- "^ü'* "^"" ^^'"""^l ^i" 9"*«^ Autor eine Chance er-lnait, nutzt er sie nicht. Möge es Ihnen besser gelingen!

von EHkl? ^hT'^"'"^
I

'"'' '"' ^'"*^ schließen. Ich grüße Ilse und Sie herzlich, auch

slineS"Si'sfSd"'wi:!'f.„^^-^- '^^.\''^' ^^ß ''^ "^^^'^^ "t,er Ihr Buch gesagt habe.Ober

gSt verÄte? dir ZUtlV^-^^^^.^' T ^^^ '""" ^"ß^^^"-* ^^^ Bä"^ ^^t stattlich,

geneK der Han3 B?^hf^'^h!f ^•''J"^
Augenbelastung zu lesen, der Buchblock liegt an-

jsS VoJschläSfJn. Hii 9 f!i''^ T. ^'.^: ""^ <^^ ^'" ««"ig gelesen (und kann mir
\IIT. lZlll!:J^rJlL'!ll^ 2.,^l^fl«?e.(!) nicht verkneifen: S.30 und 38 lautet Borg-

der Ordnung daß er" würde
,;,einer maison'; Sie sehen, es

doch prüfenswert) ' '"-""»'"^'s'^"= "-«="»/*"=' Meinigkeiten' aber vielleicht

^ fegr~n°"g"""9' '^f
besser aussehen; "einpfmai^onl: ^i

^J, iiTHinDMck aufs Ganze. Bei angl osi gkei ten ;/al s 'Kl e'fnT

JlfLMcS^Sin^uT^"^"! ""'^

"^r^
"^^ 7^^'^ ^-^ Zerbrechen der Menschheits-

K kr



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5000 Köln 80 21.6.1989

Lieber Otto,

vielen Dank für Ihren Brief vom 10.6.
angesprochenen Punkte mir sofort wi
ich.

6. Ich antworte umgehend, weil die Erörterung der
chtig erscheint. Der Einfachheit halber numeriere

1. Den "Spiegel "-Artikel würde ich an Ihrer Stelle ausschließlich als eine Art Rekla-
me ansehen, mit dem - von Ihnen früher schon erkannten - Vorteil, daß sie nicht in

tLt^lVIt::^^^^^^^^^
sondern in deren Vorspann (freiwillig, also erhöhtet

seinen Marktwert zu erhalten (die Vielen kitzeln, um Auflage für das Anzeigenqeschäft
zu produzieren). Soviel relativ ausführlich hierzu, weil sich das Problem bei fastjedem Zeitungsartikel wiederholen wird.
Der "Spiegel" hat ca. 1 Million Auflage, jedes Heft wird erfahrungsgemäß von 4 Leserngelesen. Ebenfalls statistische Erfahrung soll sein, daß ca. 1 % der Leser den Lite-
raturteil lesen. Nach diesen Zahlen würden ungefähr 40.000 Leser Kenntnis von IhremBuch erhalten haben. Nimmt man an, daß von diesen wiederum 1 % das Buch kaufen Mchweiß nicht, ob es so ist; der Auslieferer würde das leicht feststellen können: alle
Bestellungen zwischen dem 29.5. und etwa 15.6. dürften fast ausschließlich auf den
Spiegel -Artikel zurückgehen), so hätten Sie durch den Artikel rund 400 Leser/Käufer

gewonnen Mehr Bedeutung würde ich dem "Spiegel "-Erguß nicht beimessen, also auch garnicht weiter gegen Einzelheiten protestieren.

2. Authentische Information über Ihre Absichten könnte für diejenigen, die nicht
gleich das Buch selbst lesen, von einem regelrechten Interview ausgehen, in dem Sie
also ohne Eingriffe eines Redakteurs zu Wort kommen. Ich nehme an, daß man Ihnen sol-che Interviews anbieten wird, sollte PROMETHEUS zum Verkaufserfolg werden. In diesem

/ u "^f ^J
'";^- ''ichtig, mit dem Interviewer verbindlich (= schriftlich) auszuma-

chen, daß das Interview nur in einer von Ihnen ( schriftlich^ autorisierten Form ver-
öffentlicht werden darf. Nur so können Sie sicher sein, den Leser authentisch zu "e?^
reichen. Nachträgliche Proteste nützen wenig. Vor einigen Jahren gab es einmal uner-
quickliche Streitereien zwischen dem Schriftsteller Biermann und dem Interviewer Rad-
aatz, weil beide sich im nachhinein anders an ihr Gespräch und die Gesprächsumstände
erinnerten. Solche Streitereien sind zeitraubend, und beim Leser hinterlassen sie
einen unerfreulichen Eindruck.

3. Dauerhaftere Wirkung als mit Zeitungsartikeln und Interviews - die selbstverständ-
lich als erste Aufmerksamkeitserreger nicht überflüssig sind - ließe sich durch ein
Buch mit Se bstaussagen erreichen. Bei Rowohlt gibt es eine - Ihnen vielleicht bekann-

"ic^c •
M°"°9i"aphien mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten", Taschenbücher von ,ca. 150 Seiten, inzwischen fast 450 Titel. Möglicherweise könnte Herr Meiser versuchen]

einen solchen Band bei Rowohlt unterzubringen. Wenn Sie das Buch zusammen mit Meiser -
unter reichlicher Einfügung bezeichnender Stellen aus Ihren unveröffentlichten Werken

-

erarbeiten, wurde das eine gute Grundlage für die journalistische Beschäftigung mit
Ihnen sein. Die gewöhnlich reich bebilderten Bände machen auch optisch einen anspre-
chenden Eindruck.

4. Noch gründlicher (da an keine Seitenzahl gebunden) ließe sich von seiten der Germa-
nistik arbeiten. Mir ist eingefallen, daß vielleicht Peter Horst Neumann der richtige
Mann dafür sein konnte. Ich kenne Herrn Neumann nicht persönlich, aber von einem Buch
Über Celan, das ich von ihm las, hatte ich den Eindruck, daß er ein integrer und intel-
ligenter Mann ist. Natürlich weiß ich nicht, womit N. sich gerade beschäftigt und ob
er überhaupt auf Ihre Bücher ansprechen würde. - über die früher von mir erwähnte Frau
Lieberknecht eröffnet sich kein Weg zur Germanistik (sie "mag das Polemische nichtV
5. Daß Sie von Wollschläger erst eine Äußerung abwarten wollen, finde ich richtig,
bollten Sie noch einmal mit ihm ins Gespräch kommen und prinzipiell an der Germanisten-I
Rezeption Interesse haben, könnten Sie ihn möglicherweise auch über Prof. Neumann be-
fragen (N. hielt laut Zeitungsmeldung vor nicht langer Zeit die Laudatio zu einem Li-
teraturpreis, der W. verliehen wurde).

' - 2 -
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22. 1. 90

Frau Angela Bader
Joha2i.netxentalerstr. i

4 j»3 BetjiOid (Oßtwe r.tfalen-Lipc e)

Sehr geehrte Fra^ Bader,

a if Ihre "beiden Briefe kann ich Sie nur bitten, Bich weitere

Briefporto-Koßten um laeinetwillen 2u sparen.

"ent. Siti für meine ''geistige Per^-cnlichiCi^it»* arbeiten ...Lachten,

Köm.en Sie dies am besten, indem Sie meine/ daxü.i jede Juch-

handlui>4_, ern A.ltlichen Bücher lesen und weitere Leser für sie

gev;in:.en. Kur so koii. en die von der reaktionären Presse über

laich una dejin iierL\. publizierten Verieuudungen enoKivii tct v.er-

Privat-Korrespcnd .naen au flLireii, bieict i^ir leiaer Keine

Zeit.

: it besten Dank l'ur Inren ^^uten V/il^en,



keep up this vital effort. And we must hire new arborists
to prune and fertilize thousands of other specimens in

the Park 's population of over 24,000 trees.

Field more volunteers. Last year 2,000 Conservancy volun-
teers worked in the Park — weeding, raking, planting,
painting and picking up litter. This year we must purchase
additional rakes and shovels, gloves and paint, plus pay
for the Conservancy * s full-time Supervisors.

Hire and train young masons and carpenters to rebuij.d the

Park 's broken stairways, boat landings, arbors, xustic
shelters, bridges and arches. Central Park offers the per-
fect opportunity for careers in landscape construction and
preservation. A Conservancy crew recently rebuilt the Park

entrance at Fifth Avenue and 102nd Street. The Plan iden-

tifies at least five more such projects that can be under-
taken in the next year if we can obtain the necessary funds

to expand the crew.

1 feel so very lucky to have Central Park at the center of my

life — for my family and my career. Participating in its rebirth

has been the most rewarding challenge imaginable and I look forward

to these next exciting years with great anticipation . . .

For behind all the construction fences where work is presently

underway — and beneath the weeds, bare dirt and broken pavement

that remain to be renewed — lies the Park of tomorrow. It is

fresh and verdant. It is relaxing and entertaining — a panorama

of human beings at play. It is clean and safe and beautiful.

Please send your tax-deductible contribution today

your help to keep this great Park green and growing.

Very truly.

We need

Elizabeth Barlow Rogers
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München, 19.7. 1989

Mein lieber Otto,

Dein Brief vom 16.7. traf eben ein, herzlichen Dank.

Auch Dein Schreiben vom 31.5. und Ilses Schicksals-

melodie, die mich sehr gefreut hat, sind angekommen.

Bitte entschuldige, daß ich nicht antworten konnte,

da ich Yerschiedenes initiiert hatte, v/as fremder

Antv/ort bedurfte. Zudem stehen hier so viele Projekte

und Fernsehgeschichten an, daß ich warten wollte, bis

ich alle Pakten zusammentragen konnte. Hier nun sind

sie:

Ich schrieb dem Bayerischen Rundfunk (Fernsehen) über

Dich und Prometheues, unter Beilage der besten Besprechungen.

Heute nun kam der Anruf, daß der BR ein etwa zehn-

minütiges Interview von Dir haben möchte, welches ich

führen soll. Zu diesem Zweck werde ich mit einem

Kamerateam nach Zermatt kommen - etwa Mitte August. Ich

ff gebe Dir rechtzeitig Bescheid. Der Beitrag ist für die

Sendung "Lesezeichen", einer weithin beacliteten Literatur-

sendung,

Mit derselben Absicht wandte ich mich an den ORF und das

Schweizer Fernsehen. Der ORP bedauert absagen zu müssen,

überlegt es sich aber, unseren Beitrag vom BR zu über-

nehmen. Vom Schweizer Fernsehen habe ich noch keine Nach-

richt.

Die ZEIT gab Krieger den Auftrag, PROMETHEUS zu besprechen.

Der Artikel wird im August gedruckt v/erden.

) Volker Schlöndorf war in München, mn einen Film vorzu-

bereiten. Ich konnte ihn leider nicht persönlich sprechen,

doch hinterließ ich ihm das Buch, Besprechungen, sowie

jj
deine Adresse in New York mit Telephonnummer. Ich hoffe, er

meldet sich im Septeir.ber bei Euch.
*" ~

Die Lesung aus P. soll nicht in München stattfinden, sondern

in Frankfurt, anläßlich einer Pressekonferenz des Verla;j;es,

die ausschließlich für Dich gegeben vird und 3.uf v/elcher

der Kulturdezernent der Stadt Frankfurt und ich sprechen

sollen.



#
Die gewünschten Sachen bringe ich Euch natürlich nach
Zermatt mit.

Ich hoffe, lieber Otto, Ihr habt eine gute Zeit in

Zermatt. Erhole Dich gut, stärke die Stimme, damit

Dein "Fernsehauftritt auch die letzten Zv/eifler über-

zeugt. "

'"

'

Ich freue mich auf Euch! *

Euer H.





Notiz: Brief an H.C.8.8.89, mit Duplikat nach Ob erst dorf:

17.9. u. 18.8. für Wolff reserviert, lebenswichtige Verhandlungen,

die ungestört bleiben müssen. ^ ^ -, ^ . ^ -^^ i+ m
Zweifel an Bayr. Pemsehproduktion, wegen Petzold m KuJlBraKtuell

^*
^Soli sofort wissen lassen, ob ich auf Pernsehinterview

v.orb«reitet bleiben muß. Palls ja, müßte es vor 17.8. oder nach

18.8. stattfinden!. Falls nötig durch Eilbrief
H.Q. vor 1^.7. u. nach 18.3. jederzeit willkommen. Soll An-

kunft möglichst 5 läge vorher ankünden.
'i^jM. Abfa hrtskalender



{

Zematt, 22, 7. 89

Mein lieber Han^ Christian,

ero

herzlichsten Dank für Deinen ürief v. 19.7. mit all den guten
Nachrichte n! Pur mein Wohlbefinden und meinen Gesundheitsz i-

stand wäre es freilich besser, wenn Du mir inzwischen schon et-
was angeoeutet hättest, ohne den Erfolg abzuwarten. Nichts ist
schwerer für mich, als nach Europa zu kommen, ua f^ir PROMETHEUS
zu tun, was ic:^ kann, und dann die kostbaren Wochen tatenlos ver-
rinnen zu sehen. Es machte mich schon fast krank.

Auf das Interview mit dem Fernsehen des Bayerischen Rundfunkls
unter Deiner Führung freue ich mich besonders. Etwa Mitte k\i4

ust schreibst Du, das wäre für uns ^-enau richtig - bevor wir
schon wieder unter den Druck unserer Rückreise nach U.S.A. kom-
men (Abfanrt won Zerniatt Anfang September) . Hoffentlich wirst
Du, nach HIckreise des Kamerateams, noch einige Tage in Zermatt
bleiben köni.en, um mit uns zu feiern und die Strategieen f'ir

HerOst und Winter zu besprechen, wenn ich wieder in New York
sein muQ.

Das Schweizer Femsehen mag reagieren, sobald die entrierte
iiesprechung durch Heribert Seifert in der NEUM ZÜi.GHER erst erv
schienen ist.

Gut zu wissen, daß Kriegers Becprechung in der Z Ell' schon im August
lyranywbi miw MiMwt ixiwiit erscheinen soll. Von Schimdings in der SZ. kommt
dann hoffentlich gerade recht zur Frankfurter Buchmesse.

Äußerst willkoiJi-en ist mir auch die Lesung aus P. in Frankfurt
anläßlich einer rearrang^erten Pressekonferenz des Bcrlages,
bei aer Du und der Kultu^rdezement der Stadt Frankfurt sjrfrechen

sollst. (Du siehst, wie ich, mangel>^s genügender Information,
Lehmkuxil als Zentrum einer Werbe-Lesung gedacht hatte; hoffe, so

etias wird nach der Bucximesse möglich werden.)

Der Aufenthalt in Z^ermatt ist dies Jahr schwerer fr uns beide
als je. Bei ein-em verzweifelten Versuch, mir aus der Badewanne
zu helfen, hat^ÜS sich eine Sehne gezerrt. Und der Haushalt
erfcpcLöpft uns beide melrir als je, obwohl wir, wenn im ler möglich
im Hotel essen. Ein Spaziergi^ng zum AHV-Weg, wie wir ihn zusammen
hatten, ist alles, was ich mir noch leisten kann, und danach bin
ich hundemüde und muß mich hinlegen.

Meine Stimme fluktuiert mit meiner Stimmui.g, ich werde versuchen,
sie fUr den Fernsehauftritt so präsentabel wie möglich zu haben,
doch Prometheus, der Leise-Sprecher, sollte überzeugend wirken
durch das, was er sagt, nicht durch forcierte Stimmbänder des
nun bald Secbcundachtzigjänrigen.

Hoffentlich werden wir Zeit :iaben, darüber zu beraten, wenn Du
mit dem Aufnahme-Team anrückst, - bevor die Mschinerie in Gang
gesetzt wird.

Alles ^kKxxxxsksR&sx worauf ich nicht vofbereitet bin, beeinträch-
tigt meine Selbst-Darstellung. Da unsere Wirtin unzuverl aschig ist
im Ausrichten telefonischer ^'''^i"tteilungen^.w:ire es sehr wünschens-
wert, daß Du uns Beine genaue AnkunftsSixT^äS-^rage vor Deine: An-
kunft durch Telegramm mitteilst.

Wir freuen uns sehr auf Dich!
Deine

^> ^ 7C' ^ ^
jye^jjui. *y -tf^TH. *«<>^
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.1780 Spruce St.,Apt» 8,
Berkeley, Ca., october 23, 1989.

My dear friends,

This Is going to be a party-letter, or whatever one

calls a lütter wrltten to several parties at the same time. I realize

that many of my frAends must think, we ar«x were lost in that earthquake

last Tuesday, or we are at least hurt or have lost our belongings, etc,

None of this is so. Ri|j^a and I are fine, Gott sei Dankl

Nothing happened to oun homes either, not even a book or a cup feil

downl I think, Berkeley, on the whole, got off very well. Not any of

my friends got hurt or lost any belonglngs. This earthquake, lAckily,

just passed us by ^^-"tJffiPoifnd , the Freeway, Santa Cruz, San Jose, many

places around here were affected, but neither Rita 's nor my house were

hurt •

We got many phone calls and inquiries from all over

the World, from Australia, from Brazil, from Phila., from New Jersey^

and others, wondering what happened to us. And that's why I am wrlting

this fetter. I should have written before, but put it off from day

to day. But when today Ilse's letter came, I realized, it was time.

I am writing in English, because most of our friends know English, but

some of them do not know any German.

Rita is back at wArk since this Monday^today. She

is teaching at a school in Oakland, on the other side of the part

of Oakland that had so much destruction. She does not come near that

fallen Freeway which leads to San Francisco. Most of my "work** and

"entertainment" - places are wlthin Walking dietance from me. And as

I have no car and walk elDery place any way, unless someboiy gives me

a ride, I am no worse off than I ever was. I have seen no destruction

anywheres, only on the T.V.

I am keeping myself busy studying ^rench or Hebrew.

At the moment it is French. A couple of weeks back it was Hebrew.



Dear Ilse and Otto,

•^
v^

.\"

ud
Thls part of the letter won't be photocopled.

ßut I ftüTtalklng English »o*r, so, I hope, you won't mlnd.

Eben hatee ich Euren Brief wieder gelesen.

Nein, Dein Prometheus is nie hier angekommen. Ich hatte ihn

garnicht selbst bestellt. Otto, Da schriebst mir, dass Du dem

Verleger gesagt haettest, mir ein Buch auf meine Kosten zu schicken.

Aber es kam nie. Du hast mir Ja weder seinen Namen noch seine

Adresse gegeben. Und Jetzt sagt Ihr: es ist schon ausverkauft!

Wie viele habt Ihr denn drucken Issseb? Ich hoffe doch, dass

irgendwie eins fuer mich noch herauskommen kann. Warum sollte es

denn da nicht noch neue Auflagen geben?

Ich selbst bin unberufen gesundheitlich in

gutem Zustand. Habe wirklich Grund, Gott dankbar zu sein. Vor

einigen Monaten hatte ich die zweite Katarakt-Operation, und die

war sehr gut fuer mich. Ich kann Jetzt unbefnfen sehr gut lesen,

habe eine sehr gute Brille» Eigentlich habe ich immer ziemlich

gut lesen koennen, aber aes scheint mir, dass meine glasses Jetzt

^M4MA^B\.näi als Je. Ich habe einige sehr gute Freunde, meist viel

Juenger als ich, Frexinde, die Rita mit mir teilt. Hier im Haus

wohnen zwei gute Freunde, sodass ich mich wirklich sehr lucky

schaetze. Meine Thora study group at the Synagogue every Satur-

day morning ist mir sehr wichtig. Und dann haben wir im Senior

Center a couple of good courses. I can even get a ride sometimes^

when the weather is bad, or when it's i the evening. But I hardly

go out in the evenings anymore, I take a walk every dey mostly;

today I didn't.- Rita is fine. I help her sometimes with her

papers, end she likes that. We get along fine»

S/, 0<^U i- Jeu, dUn jU oM, fU Uu4< . ß^f-e, ^^.



AARP

September 16, 1989

Dear Member:

The American Association of Retired Persons is concerned about the

high incidence of breast Cancer in women. Because of this we have

made arrangements in a pilot project with Memorial Sloan-Kettering

Cancer Center 's Be SMARTl Program to conduct mammography Screening

for members in Manhattan.

It is available to women who have no history of breast Cancer, for



Page 2

Mr. Otto Mainzer

the new benefits. Given the financing alternatives which were
available, AARP believes that the two-tier financing approach which
was adopted is preferable to other proposals which would have placed
a much greater financial bürden on low and middle-income older
persons.

AARP has and will continue to do its best to keep our members
informed about all aspects of the catastrophic legislation.
Throughout the debate over the Catastrophic Act, AARP members were
kept apprised through articles in eight issues of the News
Bulletin—including the September 1987 edition, which provided a
detailed analysis of the financing proposal and how much
benef iciaries would be required to pay. The Association also placed
advertisements in newspapers distributed across the country^ and sent
24 mailings to our volunteer leadership.

AARP is careful to ensure that our positions before the Congress,
Executive branch, and State legislatures continue to express the
views and best interests of a majority of our members. In
determining our legislative priorities and positions, we continually
enlist the comments and views of all our members. In addition, the
Association regularly surveys its membership and the general public
on a broad ränge of issues. These surveys r which are conducted
either by telephone or by mail, solicit the views of a scientif ically
chosen random sample of approximately 1,000 to 2,000 individuals from
around the nation. This number is considered statistically reliable
and is about the same as national pollsters, the political parties,
and the major news organizations contact for their public opinion
polling. By choosing individuals on a scientif ically random basis to
ensure we reach all population segments, we are able to ask the
opinions of a representative cross-section of both AARP members and
the general public.

While the catastrophic legislation was being debated, the Association
conducted surveys regarding the views and support of the package by
AARP members and the general public. The results of these surveys
provided us with an important source of data on member views which
were carefully considered in the development of our position on
the Catastrophic Act. For example, last December, the national
research firm of Hamilton, Frederick, & Schneiders conducted a major
telephone survey for AARP of Americans' attitudes toward a number of

"aging" issues, including 17 questions about the Catastrophic
Coverage Act. This survey included a representative number of older
Americans aged 65 and older as well as Association members and other
individuals aged 45-64.

The Association, in assessing the results of this survey as well as
other surveys it conducts on a wide ränge of aging issues, looked



Reifliche Überlegung hat mixh zu dem Schluß geführt, dai es nicht
nui' iüe::.i.er unwürdig, sondern auch äußeret unzweckmälBig w4re, mei-
nen durchkompünierten Geaicntband DAS BöSüJ SPIEL auseinaderjureißen
um in bIREKE 20 mehr oder v/enxger 2abamii.enÄhangloße Slüc .e unent-
geltlich druciceu za laaseB. Abgorieheii davon, dai3 schon die Aupv/ahl
lür mich eine Kreazig'^.>^ wäge - vor Krüger, der mit seinem Bl ittchen
entrcneidet, v.a_ß ein Gredicnt ist^,eine derartige Veröff .ni ' ich.n^
v/ürde die integrale PubliKation des 3ÖSLN ;::PI^LS -2u meinen Leb-
zeiten oler nach meinem Tode äuier^t er..chweren. Mögliche Interes-
nenten v.ürden dun eine oder andere Gedicht a.s SIREKE wiederericen-
rmn una ÄDa{= üüße Soviel" mi^ "ach, da« i-.ennx man ja schon" abtun.
Spar Dir also den •Esnjty" !

v'un Schlöndorlf bzw. Kagerer habe ioii noch nichts gehört,
^as Deixen •• Theai^erfreuna' betrifft, der möglicherweise bereit
wäre, DIE OLv...?!.. CH3. KHAKKHEIT in ihren letzten Teil mt^inen V/Unschen
entöprecham zu korrigieren, müßte ich seine .;ualifika ionen und
eventuellen Bedingungen keia.en, bevor ich eii.en entsprechenden
Aul trag gebe.

Hoffen 'olich gelingt es Dij', im verkleinerten Goldmaijr.-Verlag
einen .rträglicnen Platz zu finden. Wir v.:.a..:Chen ea D±t von
Herzei. (ui:beiten beide .chv.erer als wir sollten, uixter ^n,^ aisti-
^eii Bedinjangen)

.

Dein



3. 11. 09
'^"^

Liebe Maliy,

wir sind i'roh, dai Ihr verschont geblieben seid, und daQ Du
leidliciTi gbsax.u biet. Einligpnd eine e/i te Besprechan des
PROlETliE/S. Die Lieierung des Buches nach U.S.A. ist'schwie-
rig, v.eii der Verlag hier keine Ausliefer mg hat. Ich haVe
aber vor eii. paar Tagei., unter de.. 26.10., den Verleger gebe-
ten. Dir mit2ULt:ilen, v;ie Du da.: Buch durch seine Buchhandl .n«in PranKxurt direkt beziehen kannst, indem Du ihm dap Geld

"

einschließlich Vosandkobten einsendest. Du würdei-:t dann schondie zweite Auflage beKomi..en, welche von eini.^ n letzten Sflehlern bereinigt, ist. Seine AdresBe ist: KD. Wolff, Verla«
^"^^5?£^i^/^^^^^ Stern, Postfach 180147, Holzhausenstr. 4,D-6000 Pran>:furt aiü Main 1.
Herzliche Grüße, auch an Rita! Entschuldige meine Kürze: derErfolg des PROMETHEUS bringt ungeheuer viel Arbeit mit sichAach Ilse, aie mir zur Seite steht, läßt her.:lic!. grü!3en.

^'c tz-



Kev/ York, 17. 10. d

9

Lieber Hans Christian,

vielen Dank für Deinen Brief v. 10. iü.. der ßoebei. eintraf. Da die

Buchmes^^e gestern z\x Ende ging, v. erden v;ir nur: bald Wolf ff« Verkau:^-

ziffecn haben und sehen, wie weit PRöi-ETHETJS »«ich selbst trägt. Der

P'.nxt, bei dem der Verlag seine Unaioßten gedeckt fand, lierTt bei

1400 Exemplaren.

Mü.ch' Dir, bitte, keine Mühe und Unkosten m t einer Kassette der

Bajer. Rdfi^eiidi^ng, die a fs amerikanische i^ystem überspielt vv^erden

könnte! Ich habe bei der Aufha-^nie genügend von O.K. g3 sehen und kein

Bedürfnis, di^|Denkv/ürdigkeit hier vorzuführen. V/ichxiger wäre mir

gev^esen, da^ aie anderen in Aussicht genommenen de^nschen* Sender

dar: In'^eriev^ bringen unu Die dafür ent.vpre^hcnd Honorar zahlen.

Das Debakel üci Golimann (.rncLüttert mich, ich möc/.te hoffen, dal

wenigstesn der Taschenbuchverlag seinen PRCyETITETJ^ -Vertrag eirJiält.

Jedenfallp. mochte ich alle noch dort liegenden, nurjnehr abgesagten

Manu^;kripte von mir sobald wie möglich intakt hierher ::ui ückerhal-

ten.

Vie .iL'ici-T, erinneret Du dich, daJ Du mir einmal erzihltert ,f ür

Dein *'Nachy*orx zur Taf-:chenüuchau»sgabe der SZW habest Du Dein übli-

che8 Honorar vun GOLDKAl^lv n-.cht angenomi en, '.veil Du es als eine

Arbeit der Liece zu meinem Werk anr.ahät. Dagegen protestierte ich:

Du haltest .'^eiii.eii ü-rund, auf den gerechten Lehn für De ne literari-

ricne Arbeit ^u verzichten; die ein ige Art, in der ich Dir

dai.j.en Koiuite, findest Du auf der letzten Seite des PHüI ETJTEUS!

V/ie Du Yv' ei..Jt, fühle ich mich durch die erste A ifla. e der WiLDEII

/.Cf^l :jIuJaHHI. G-EU entwürdigt, - umaomehr, als ich Dir die beiden

erstei. Bände meiner Auxobio. raphie als Unterlage für Deine Arbeit

zur Verfügung gc?r teilt hatten Du hast die Schuld dafür auf Mitarbei-

ter gescho.eii, die Dir den Band aue- der H:..nd i^raien. Der Schandfleck

blei ;t, bis ich eino zwe^ite Auflage zu sehen bekomme, v;orin die

entwürdigenden En~stel ungen meines ViTesens ausgemerzt sind.

Ich bij^ jederzeit bereit, alle Deine A>isla-:fer- für mich zu vergüten.

Doch mu'S ic^ Dich dazu bitten, mir eine Aufstellung zu chicicen,

die ich bei meiner eigenen Steuererklärv^ng al^ Beweis für notwendi-

ge Auslai;en vcrv/eisen kann. Leiaer geht das immer nur v. i. einem -^ahr

zu anderen. Für das, was ich Dir lür Ausla^^rn vor Vj-)'^j schulden

ma^^, vrie für alle Mühe, die Du Dir mit O.M. in seinem (und deineiÄö)

Intere.;se gigllfacht hai3t, kanr^ch Dien nur mix eineiu ane'e:-.essenen

Vermichtnir in meinem Testax.ent bedenken.
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Mr. Otto Mainzer

Again, thank you for writmg

Sincerely/

John Rother
Director
Legislation, Research, & Public Policy

Enclosures
AARP "Where We Stand"
Question and Answer Booklet
Financing Booklet
Summary of Public Opinion Survey on Catastrophic
Coverage Act



NEW YORK
STATE
SENATE

ALBANY. NEWYORK 12247

MANFRED OHRENSTEIN
MINORITY LEADER
27TH DISTRICT

DISTRICT OFFICE

270 BROADWAY. ROOM 612

NEW YORK, NEW YORK 10007

212-587-5504 June, 1989

Dear Friends: _ . - -

As you may know, on May 4, 1989 the New York City Board of Estimate

voted to approve Boston Properties* proposal for the development of the Coliseum

Site at Columbus Circle. As I testified on that day and have stated before

Community Boards 4,5, and 7 , I am very much opposed to this inappropriate and

offensive proposal. Community Boards 4 and 7 also opposed the proposal at the

Board of Estimate hearing.

The Coliseum site is a publicly owned space in a unique location . New York

City's decision about the sale of this site will negatively affect the quality of life

in our area of Manhattan and the entire City's fiscal health. VJe need a completely

new plan that would serve a meaningful public purpose and convert Columbus

Circle into an attractive and accessible open space.

The issue is that of good urban design. The current Columbus Center plan

is dominated by a massive wall and two 752.5 foot towers, and will serve as a

hulking mass that virtually cuts off Central Park South from anything to the west

of it, and midtown from the West Side. The base of the proposed complex rises

332 feet, the equivalent of 33 residential stories. V?e have been given the token

open space of a window 130 feet high by 62 feet wide , rising from the ninth floor

to an arch at the top of the base . This cannot by any Stretch of the Imagination

compensate for the huge bulk of the base itself . Above this opening, the two

towers will rise to a height of 73.5 feet above the adjacent Gulf and Western

Building to the north and 161 feet above Central Park Place to the south. The

height of these two towers is the equivalent of 75 residential stories.

Ldke the original plan for the Coliseum site , the current plan has the premise

of iinposing a monstrous building on one neighborhood, in order to raise money for

the City and the Metropolitan Transportaüon Authority (MTA) . It Starts with the

same faulty basis as the first plan, is rife with the same financial and legal

abuses, and does not even yield the financial return of the earlier rejected

proposals

.

Columbus Circle, next to which the new Coüseum Center is scheduled to be
Yorkers can take pride, just as^

)ace could



20. 10. ö9

Mein lieber Hans Krieger,

allerheralichsten Danic für Ihre Beßorechung ^'Denken mit Dyna-

mit" in der ZEIT!

Sie haben es fertig gebracht, auf einer einzigen Seite nicht

nur einen Be/,riff von. Autor ; nd seinem Werk zu geben, sondern

auch exemplarisch mit einem Literaturbetrieb abzurechnen, der

davon nichtn wissen wollte.
Zermalmend und von ein;5igartiger GröSe der Konzeption Ihr

finales Verdikt: *'Y/ie ein Meteor aus einem anderen geistigen

Jniversuiü fällt ti±±% sein "Proi.etheas" in eine Landschaft

pestmoderner Beliebigkeiten*: Dafür allein gebUnrt Ihnen das

große Verdienstkreuz bahnbrechender Kritik mit Bon^ben und

Granaten.

Ihre »'»ert^ong macht die ungeheuere Bitterkeit über mein geraubtes

Leben und alle meiiie noch unges orenen Kinder pchon um ein

Quentchen weniger schmerzhaft.

Sie scnriebüj. einmal, PROi EIHEUS inspiriere Sie zu einer ei^^e^

nen, thematisch verwandten Arbeit. Indem ich Ihnen dafür vol-

les Gelingen wünsche -und einen guten Verleger, den Sie

nicht selbst finanziereii mÜBren, bleibe ich

allzeit Ihr

Ps. Bitte, notieren ?>±e zu meiner Adresse, da3 die Wohnungs-
num.*er 14-0 ist, nicht 140, wie Sie zuletzt i^chrieVen, indem
Sie das C für eine ias^en.

Bravo, Hans Krieger! Ihre Komposition, Einführung, Durchfüh-

rung and Goda ist wirKlich hinreisend! Möge auch Ihnen die

>(uf sehen« ^i^Eföpl^chang wa&k ükas& ernohtes x^rentige und, vor

allem,Glück bringen!
Ihre
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Sehr gedenke ich Ihrer Gesundheit und erhoffe Ihnen alle Kraft, die

in Ihren hohen Jahren noch möglich ist. Vor allem: Möge es Ihnen ver-

gönnt sein, die Arbeit an Ihren Erinnerungen abzuschließen, auf die nicht

nur meine teilnehmende Neugier wartet.

Mit den herzlichsten Grüßen an Sie und Ihre Frau -

Ihr

P)s^v4j^ lVx^KaaAaX4



Hans Wollschläger Jakobsplatz 1 8600 Bamberg Telefon 0951/57765

Bamberg, 9. November 1989

Mein lieber Herr Dr. Mainzer,

es bedrückt mich sehr, daß ich Sie so lange ohne Lebenszeichen ge-

lassen habe - und ohne den postwendenden Dank für Ihr Werk, das ich

mit der größten Genugtuung habe erscheinen sehen. Seine ganze Ge-

schichte erscheint mir wie eine Parabel für den Weltlauf allgemein -: so

prallen die Geist-Kreationen immer auf die Tücke des großen runden Ob-

jekts, und daß am Ende doch alles noch gut ausgeht, kommt einem fast

unglaubwürdig vor. Es beglückt mich, daß Sie diesen Triumph über die

wüste Materie erlebt haben, und ich hoffe, er gibt Ihnen Kräfte zum

Weiterleben und -denken.

Anlaß meines Schweigens war, sehr unfreiwillig, ein gesundheitlich

miserables Jahr, aus dem ich auch immer noch nicht heraus bin. Es be-

gann mit einem doppelten Bandscheibenvorfall, der mich für viele Wochen

völlig bewegungsunfähig machte; seit Babybeinen habe ich nicht mehr

derart lange und reglos im Bett gelegen. Eine Operation kam nicht in-

frage (ich weiß nur zu genau aus der internen Literatur, wie da die

langfristige Prognose aussieht); so mußte ich's mit alternativen Methoden

versuchen, die zwar schließlich erfolgreich waren (vor allem die Aku-

punktur), aber doch gräßlich lange Zeit brauchten, um sich auszuwirken.

Mitten darin starb meine Mutter, und Sie können sich denken, wie wenig

diese 'letzte Abnabelung' geeignet war, meine Lebensenergie zu erhöhen.

Es gibt nichts Schrecklicheres im Lebenslauf der Psyche, als den Haushalt

der Eltern 'auflösen* zu müssen... Damit bin ich noch jetzt beschäftigt,

und alles andere ist darüber liegen geblieben.

Im Fernsehen sah ich das Interview mit Ihnen, das - gerade in

seinem Kontrast zu den Plappermäuligkeiten des Befragers - durch den

Ernst und die Gewichtigkeit Ihrer Worte nicht nur auf mich einen tiefen

Eindruck gemacht hat.

Vergiften Sie sich nicht durch Gedanken an Haffmans und sein

Verhalten: Verleger können nicht anders als so sein; ich habe da selber

mein gerüttelt Maß Erfahrung gesammelt. I am afraid all booksellers are

rascals, sagte Cooper, und Robert Walser empfahl Max Brod in einem

Brief, mit Verlegern grundsätzlich wie mit räudigen Schweinen umzugehen

- an welchem Vergleich mich nur die ungerechtfertigte Herabsetzung der

Schweine stört. Friedrich Rückert, mit dessen riesigem, noch Immer unpu-

bliziert daliegendem Nachlaß ich mich im letzten Jahr ausführlich befaßt

habe, hat in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens aus purem Ekel

vor den Verlegern und dem 'Kulturbetrieb' keine seiner räch wie vor

entstehenden Arbeiten mehr veröffentlicht...
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BARBARA KITAI 11/12

BAKED CHITKEK BREAS TS SI3PREHE

(Serves 12)

6 whole chicken brcasts,

skin and bone removed

2 c. sour Cream
1/A c. lemon juice

4 tsp. Worcestershire sauce

k tsp. celery salt---

- k cloves garlic, finely chopped

1 tsp. Salt
- 1/2 tsp. white pepper
— 1 3/A c. breadcrumbs
— 1/2 c.butter or margarine

1/2 c. shortening or extra margarine

Cut Chicken breasts in half ^otal

combine sour cream, lemon juice, w

paprika, garlic, salt and pepper.

marinade. Refrigerate covered at

overnight). Remove chicken, roll

baking pan making sure that pieces

shoBtening and spoon over rchicken

.

or until tendcr and brown.

12 pleceö^. In a large bowl

orcestershire sauce, celery salt,

Add Chicken and coat well with

least 2 hours (can be refrigerated

in breadcrumbs and arrange in

don't touch. Melt butter and

Bake at 350 degrees AO minutes

CHOCOLATF MQUSSE CAKE

(Serves 12)

FROSTING:
1 pt i heavy cream

1/3 c. confectioners' sugar

1 tsp. vanilla

1 c. semi-sweet chocolate

1/A Ib. butter —
1 tspv vanilla
.7 eggs, sepprated ^
1 C-. sugar -*

Dash cream of tartar

Melt the Chocolate and butter "gether^ Beat the egg yolks and
.

gxadually add 3/A c sugar.
^"^^/«.J.^^^.'^^rit;« Tlth cream of

bowl and vith clean beaters. beat ^^^ ^^g ««>
chocolate mixture

tartar and remaining 1/4 c. sugar. "^'^ ';j^"\n„ the chocolate
into the egg yolks. Next fold the ^86 ^^'^"„ 3 g-xS" spring form
egg yolk mixture. Four

J'^nf sorinkJed vith cocoa. Bake in a

pan that has been greased and ^P'^='"*'^*^^''^
c^^er the remaining

preheated 325 degree oven for 35 manutes. ^ove^/^j,^^
,„,1,^; do

batter and refrigerate. Cake vill «ä'^^P ^" "JJi^ refrigerated
not be concerned. Remove spring form ""^-

. j_i„r ate until firm.
batter and spread on the top of the

"^^-.^^he sugar and vanilla.
To make the frosting, whip the cream

^"J/"/^ef rigerate until
Spread over the top and sides of the cake and retr g

reedy to serve.



\
-

15. 11. S-rJ

Mein lieber Herr Hans wollschläger,

herzlichen Dank für Ihren Brie! v. :,. !!• Yerelichen läit

Ihren Leiden erscheinen die neinen Kaui:: eiiier Erwähnung wert.

Doch, obwohl nun BChon die zweite Auflage dea PfiOMüTiiEUb

iL. DrucK ist (worin ein vom Verleger in Reinem Unverstand bei

der DrucKlegang noch hineingemachter Fehler auBgen.er^t sein

wird), erlebe ich diese erkaufte Publikation durcnauß nicht

als '• Triumph'', sondern nur als eine erste Bresche in der noch

imiiier äußerst feindlichen Front des deutschen Literaturbe-

triebs.

In der Verzweiflung habe ich dem '* erfolgreichen»* Verleger

des PRO! ETi'EUS vorge^:chlagen, die beiden ersten Bände meiner

Autobiographie (welche seit geraumer Zeit ungelesen bei ihm

lie en) alB neu-kon^sipierten ersten Band zuiu Herbst

1^90 herauszubringen.

Halten Sie mir, bitte, beide Daumen, auf da^i Ihre ''xeilneh-

mende Neugier" wenigstens teilweise noch z\x meinen Lebzeiten

befriedi^r*^ werde.

Mit ailerher^lichöten guten Wünschen, insbesondere/, für

baldige volle Wiederixerstellung,

aucn von Ilse,

stets dai^Kbar Ihr



Dr. Otto Mainzer
45 V/uBt 67tii St. Apt.:Ls-C, hew Yvrk^B.Y.

Tel: {71c) 875-75^2
10023

^^..ll.ö9

Lietve Frau Piacator,

im AnBchlu3 an luiizer Telefongenpr Ich vo heute früh, sende ica

liUxen eii.lie.,,rnd:

eine er. tc B^s prechunj,; von t^IiüIEThL':', Dil'. JiLlT 13.10.

(auf der verk- eii.ertei. Ph:tokopie ist nur me.n dHol ge-

sCiiwar^t;

eine Bestelikarte f'ir 1 i:xe^inl-:>.r der Itu DruciWbefind^ichen

2. Aafla<^;e (worin die let/>ten areeriiCiieu Druckfehler

bereiil, t sciii^ vverden) . Dier-^e i^öniilßri Sie, Lilu Datuta und

Ih/vr Unterschrift versahen ^n üe Verla*^fiadreBRe emsen-

der.

.

lih ubrie;e:: ai^rCc ich den Verle£^,er persönlich in ..eii.era nachnten

Brie! ai-. ihn a uf die un ewöhnliche Benxel i ui^^; aufii:er<pf;rr: machen:

ich bin sicher, da2 er aln Verehrer von Erv/in P^ scator dafür

Böif^ex. v;ira, da3 Ihne:. das g^v/ür suchte Buch pronpt .ou^eht.

7ie iCii Ii.i^n hexte ir'uh wehen ea^ts, vurdcn v.ir unp au::^erordentlic}

fr'eue?, v.eni Sie unr> einiuaj- besucnen vvOi . ten. vielleicLi zum

IfcC, Sie j.raa^:xien .^ns nur ein2# la^aC vorher wißi^en ^u lassen,

wariTx ef: Ihnen am •.e^oon ^aj^F.cn v-ürde.

Ivlit al'-ei. A/u^en vrünachen f -ir Ihre Gesundii.it anz Ihr 'iricen,

stets Inr

C^y ^/ Mio,. '/^..,
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Heribert Seifert

Paulusstraße ]k

D-Zf55o Recklinghausen

Recklinghausen, den 5« Juli 1989

Herrn

Dr. Otto Mainzer

c/o Haus Esplanade

CH-5920 Zermatt

Sehr geehrter Herr Dr, Mainzer,

erlauben Sie mir, daß ich Ihre Urlaubsruhe ein wenig störe. Ich

bin ständiger freier Mitarbeiter der Neuen Zürcher Zeitung und

bespreche dort regelmäßig vor allem Publikationen der Exil-

literatur. Ich habe die Feuilletonredaktion für Ihren großen

Roman "Prometheus" interessieren können, der soeben erschienen

ist. Ich möchte die Gelegenheit dieser Rezension nutzen, den

Lesern auch otwaa U'^aer den Autor Otto Mainzer vorzustellen, der

wie kaum ein anderer der Verniemandung durch den Nationalsozia-

lismus und die Folgen anheimgefallen ist. Die einschlägigen

Nachschüagewerke kennen Sie nicht oder kaum. Ich selb/st habe

mir die zur Zeit lieferbaren Titel besorgt, doch auch dort sind

die biographischen Angaben sehr knapp. Haben Sie einen Abriß

Ihrer Lebensgeschichte verfügbar? Insbesondere interessieren

mich Details Ihres Exils (Stationen, Lebensumstände, Arbeit)

und der skandalösen Nichtbeachtung nach 1945(Mit welchen

Argumenten wurde in Verlagen die Annahme Ihrer Manuskripte

verweigert? überhaupt wüßte ich gern mehr über das Schicksal

des "Prometheus" bis zur Jetzigen Veröffentlichung). Und wie

und wovon haben Sie' nach dem Krieg in den USA gelebt? Darf man

bald auf den Abschluß Ihrer autobiographischen Arbeit hoffen?

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir wenigsten ein paar

meiner Fragen beantworten könnten, dehn das würde der Besprechung

mehr Hintergrund geben.

Mit allen guten Wünschen und mit herzlichen Grüßen bin ich

Ihr

I/Ik^U CU
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Dr. Otto Mc.iiizer, H:\U8 Esplanade CH-3920 Zermat 7-7- ^

Hern. Hc;rioeru öeiTexw, P c*.. ;^x »^i. — kS3(;r. . D-4350 Rec.clin.

Senr geenrter Herr Seifert,

ver. .. . LChsten. Dank fiii Inr Sc Areiben v. 5.7., das micti in nei r

So .iiaerc rb . i t squarti er an tri fx t •

E. .rßcheL.t .. Ir von ,,ro1e. Wert, dal Sie die Feuil letonredak tion
:. er Neuen Zürcher an PitO.ETHEüS zu interessier :.: t::, a '- z
per" v.o:.vi Hix^ter^^r ' Ii-rc.. -^espreoii ebe ei^e, :" ch

Leider habe ich Keinen "Abriß aei a er Leben sgeschicate a^eh ^:eine
^eit, aus meiner vicrb^inai^:^, uiivolieiiaeten Aa::bio. e AÜP DIE
HOClIoTEN STERNE WIL ICH ZIELEN AubzU zu machen, die Sie nutzen
k?5niiten.

Mein ein^.^e^. Exil-Lnnd war Prankreich; mi . seinen «oxKerrrechts-
greueln - denen ion ZiL. knappen Not lcbe::d ei^tka. b " ph eir-h
Dil:: ÜEKAü^TM JAHRE (dritter B^-d der Autobio.:raphie) , auf Grund in
KZ tenot^rapiiiscn e>eniaci.ter, 1943 in USA i:iiedergeleti,ter Notizen.
AuB,,eraubt, nach abenteuerlicher Überl'nirt, kam. icn mxttello. In
Ü.S.A. ^, lir --ir \ca PreunJii. ein paar Doli z ii:.ei chte
Jii

: u- meinen vielfältigen Qualifikationen, i .r be : ebt, un-
I, u bleiben und .le.i.e dichter! scn-phil ose . , Arbeit ?vie-

aer nehmen, wo sie durcli den Krie^ unterbro ^r. Auch hier
ich L.einem frih ^efa3t^ Vorsatz treu, ni: . . ^e^ ^^ ^- G^i-
.en zu schreiben, -^n HinblicK auf Erfor--^- i -e d. .. era-

ri^w..^.. M..,rl£tes, Uiia an ^^x Wahrheit festzui.al wei*, vvie icü sie call-

1945 gab iL. .eine Position als Grapholo-e in Chi ca. . uf, um alt
voller Kra^t zu u.eine:a diCxi.teri3ch-philoüophi.5Chen 3......xf "en np.ch
N. York zurickzukeiren, Einkommen aus meinen in Aktien angelegten
ErspariiisGen suchte ich durch Unterricht, Beratung, 7Ji.e äußerste
EtLnschr^inkunj^ -eines Verbr ucas zu strecken, auf da''' ich im Schrei-
Jen unaohrin^io bleiben konnte.

Doch ^"o&ci diese ünabhiin ,i-,keit, wie der revolutionäre Char .er mei-
ner Ideen V Sexualität und Portpflanzun,-;, war es, die zur "vskan-
dalöfcen'^ Ni ;..^;eaei.tu..^ ^eineo Schf;.ireni: nac'i 1945 f!hrte. In New
Yci'u ii-xb^ ich unzählige Schnellhefter, prell .gefüllt -vit sachver-
t£tai;di^en Verdikten. "Ar^^uiaente" ^enug lagen itct zurHan(5. ^&s
icn öchrieu, v.ar durcnauti nicht, vvae dis literririL>chfn Mittler such-
ten, passeud in iiiren jeweiligen Geschäfts^.r?'^.

.

v:ei.. ei^efü.^ter KtaPi entext zur 3ertel&uann-Ausgabe der SEXUELLEN
^u'ANao/IHlSGHAPT deutet an, uarun CM. d^en Mäci.cm der "Exillitera-
tur" nxcht ine Geüchäft paßte. Er bestanc unentwegt auf seiner
pcinlicii.n Wahrheit,

Nov.h vor kaui;. 10 Jt^hren fühlt. . ci. ai-.di ^^ ^..^,3n, 1 r ich cz
.-- - -- -I -• Minuekript an^subieten/ eine kleine Ho tiz voranzu-

B eiiw ijnt

i-Ux. EHRLÄRUKG ..jJüSS LITjvHARISCHIN NIQ:,,. üRH-'^JIT UrTINS
^1 K^ v^-i_ ,3 -•

ii H
Er...uueiL a. P.ßi-ETHEUB dürfte
^u- "einr'chl^-l - N..c.i£,c:hla^eivu'.-.

'.XQii "nxoht oüer kauia*' ke....c;ii.

Das SchiCi

2. * .^ i>^.i.

?^r*:l-^rA>is

en , di

su jeuzi.L ciit W^r^ceB b.

al-^eli* e....vn .. tcith ...._.. > _. 2'::Zm.,

i: Hgx^.iU/„. , Gi t hi .^' ..z>..^et^ .. L
^ei n Hi ei.^ Autors i

uocn exnen H ucn \on de.:. Geitte zu vemitteln, der
uüer vier J....r^ehnte li oerarischer Ächtun. zu 'ib

^ j~

rs

iw • kUV

orec

:. b.
^. i-j. ^ben -

e,

ay aer*ilica;n ^uten Wünschen unu Gr^i3en

\
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Mr. Otto Mainzer
\
s

carefully at the opinions expressed not only by the entire sample but

also those views held by various groups within the sample. We

recoqnize that data reported for a large group can sometimes mask

important differences among different sub-groups. The findings of

the Catastrophic Coverage survey, however, revealed considerable

uniformity in respondent opinions regardless of age or income.

The findings from the Hamilton, Frederick, & Schneiders survey showed

that a substantial majority of Americans 65 and older supported the

Medicare Catastrophic Coverage Act. Overall, two-thirds (65 percent)

of those 65 and older said they supported the law. Only 21 percent

of those in this age group opposed it.

Support for the law was also streng among those who will pay the most

for its income-related "supplemental" premium. Almost two-thirds (64

percent) of the individuals aged 65 and older with annual incomes of

$30,000 supported the Catastrophic Coverage Act. Similarly, among

those over 65 who rate themselves as at least somewhat familiär with

the program, 67 percent supported the legislation. Finally, although

the fact that Medicare enrollees pay for the entire catastrophic care

program was viewed negatively, almost three-fifths (57 percent) of

rhose 65 and older believed that the cost was worth it considering

the benefits they will receive.

The AARP Board of Directors has heard and shares the concerns of

members with the rising costs of health care, particularly with

respect to the method of payment for the Catastrophic Coverage Act.

We have rededicated ourselves to working with the Congress and the

Bush Administration to lower health care costs wherever possible,

while protecting quality and access to care. As with any piece of

legislation, particularly one this complex, there may be unmtended

Problems. The Association is monitoring the Implementation of the

Act and will seek to improve it over time. We remain open to new

proposals for funding the Catastrophic Program and will evaluate them

in light of their equity and potent ial for support. However, we

oppose repeal and the "one-year delay" bill or similar legislation

that would threaten those most vulnerable Medicare enrollees—-those

with the most expensive health care bills—with the loss of valuable

catastrophic protection. As always, the Association Stands ready to

work with any member of Congress to improve the Act where there is a

good-faith desire to do so.

Enclosed are some additional materials that address the most commonly

asked questions regarding the catastrophic legislation. I hope you

will take the time to review this Information with care, and i

encourage you to share it with others.
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Dr. Otto Mainzer
4^ West t)7th St. Ai)t.i4-C, New York ^^^^^^^N^^;

^g

Herrn Heribert 5^ eil'ert, Paulußstr. 14

D-45i>0 Reckiinghauserx.

Senr geehrter Herr Seifert,

nachdem ich unter dem 7.7.89 soviel Zeit darauf verwjmdt

habe, Ihnen die gewünschten biographischen Unterlagen zxx

einer Besprechung meines TROLiETilEUS in der ''Heuen Zürcher^

zu geben, möchte ich gerne wissen, was daraus gewordo.,

ist.

Vieixeicht ist Ihnen Hans Kriegers Bes.}rechi>Ln,, in Dil: 3EIT

V. 15.10., DENKEN MIT DYNAIvIIT,zu Gesicht geKonunen. IMögli-

cherweise könnten Sie sie nutzen, um der etwas hinter-

wäldlerischen Hedaktion der H.Z. klar zu machen, da.li Sie

Rjch eine entsprechende Y/ürdigung schuldet. Nach Ihrem

Schreiben v. 5.7.69 bin ich t.icher, daii Sie eine solche

hervorgebracht haben.

Damit PHOVETHEUS a^uch in der Scnweiz seiiie Leser findern

kann, scheint eine eingehende Würdigung in der dort mai-

geblichen N.2. leider unerläßlich.

In der Hoffnung, da3 Sie eich mit einer solchen doch noch

durchsetzen und Ihren Gedanken v. i.7. voll Ausdruck ge-

ben kör^.en, wie mit allen guten Wünschen für Ihre idea-

listii^che literarische Arbeit,

bleibe ich Ihr

O ' f I " ^l ^ /'
''

'- / ''^'^



Heribert Seifert

Paulusstr, 14

D-/4-350 Recklinghausen

Recklinghausen, den 3. NGveraber89

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer,

gern komme ich Ihrem Wunsch nach und sende Ihnen zwei Belegexemplare

meiner schon im September erschienen Rezension Ihres Romans in der

NZZ, Ich nahm an, daß Ihrem Verlag bereits derlei Belegexemplare zu-

gegangen waren und habe mich deshalb nicht gerührt. Wie Sie meiner

Besprechung entehmen können, hat mich ddr„ Prometheus beeindruckt,

wenngleich ich gewisse Vorbehalte nicht unterdrücken kann.

Ir, der Hoffnung, daß Sie mir das nicht verübeln, bleibe ich mit

allen guten Wünschen und mit freundlichen Grüßen

Ihr

K^itJ\ l^^t^J-



Bibel, der an dem Samstag at Services aus der Thora vorgelesen

wird). In Thora study, eine Stunde vor the Services, besprechen

wir die Portion, nachdem ein Partner sie *'praesentiert" mit mehr

oder weniger gelehrten Kommentaren dazu. Natuerlich muss ich

dafuer research macöhen. Aber -^as ist fun fuer mich, wenn' s auch

viel Arbeit ist,

For the rest, hab' ich letzthin wieder angefangen,

Franzoesisch zu lesen und zu studieren, I love reading grammar

books und habe vor nicht zu langer Zeit zwei wundervolle franzoe-

sishhe Grammatiken in einem secondhand-bookstore gefunden, mit

denen ich mich dann wochenlang beschaeftige, und dann wird mir

natuerlich auch das Lesen leichter. Ich habe einmal die Woche eine

franzoesische Klasse, und auch eine in Englisch (on famous women).

So halte ich mich denn busy. Und nicht zu vergessen: I take a good

walk every day, which keeps me in good trim.

Also nochmals alles Beste. Happy birthdayl und

Happy Thanksgiving fuer Euch beide. Haltet Euch weiter munter.



Krs. Mally Shuster 1780 Spruce St, Apt. 8,
Berkeley, Ca., 94709, Nov 22, 1989.

Lieber Otto,

Einliegend ist ein Durchschlag meines Briefes an Deinen J^

Verlag, von dem ich bis Jetzt nichts gehoert habe* Ich hoffe, dass

sie mir antworten, und auch ein Exemplar des "Prometheus" frei machen

koennen« h >u .. ^^n
Den Artikel ueber den Prometheus "D^en mit Dynamit

habe ich mit grossem Interesse gelesen* Ja, der ist gut. Dieser

Hans Krieger iÄt wirklich sehr beeindruckt von dem Buch und schreibt

mit Waerme und mit Verstehen,

Eine ganze Lebzeit musstest Du auf Anerkennung warten, ^'**^^

und doch musst Du dankbar sein, dass Du diese Anerkennung noch erleben

und noch wuerdigen konntest* Es nimmt wirklich einen "Prometheus",

ein ganzes Let3n lang zu warten und zu kaempfen, damit man nur

gehoert wird. Das machen Dir nicht viele nach. Auch das Bild von Dir,

das sie dem Artikel beigefuegt haben, gefaellt mir. Du siehst gut

drauf aus. Jung und stark. Wenn Du Dir das Leben von nun an nur ein

bisschen leichter machen koenntesti Ihr beide. Du und Ilse, verdient.

Euch zur Ruhe zu setzen, und zu tun, wss Euch Spass macht, wie ich

es getan habe. r^i^ , ^ ^ ^ ^ rr x. ^
In wenigen Tagen hast Du Deinen Si^h Geburtstag. Unberui^

fen: Alles Beste an Gesundheit und Tatkraft. Du hast allen Grund,

stolz zu sein ueber die Stellung, die Du Dir mit soviel Muehe errun-

gen hast. Ilse muss Dir eine grosse HÄlfe sein mit ihrer Anteilnahice

an Deinem unermuedlichen Schaffen. Kacht's beide weiter gut und bleibt

froh zusammen.
Thanksgiving holiday is here. Rita macht morgen eine

kleine party fuer ihre Freunde. Wir komn^e^^ zusam'^^n und feiern,

fr/atuerlich gibts turkey und zuir, dessert: Pumpkln ple.Eine tradition

die man gerne mitmacht. Ich halte mich busy mit meiner Thora study und

den Freunden, die ich dort habe. Bei Fnde Dezember hebe ich uebernom-

men, die Rrtion of the week zu praesentieren. (Da? ist ier Teil der



Vre» mlXj ShuBter,

V

1780 Spruce St. Apt, 8^

Berkeley, Cb. t789X 94709

r

NOV. 22,.1989,.

KD* Woiff • .

Verlaß Ströemfeld/Poter Stern,

Postfach 180147, ^

HolzhRUsenstraßse 4, D-oOOO

Frankfurt aci Mein !•

Sehr geehrt® Herren,

Herr Otto Mainzer, Autor das Prometheus-

Romane, der in Ihrem Verlag letzthin herau«lc.mr Bchrleb Ihn.n

4*»o4i4^ dBfla er bl- gebeten hst, mir

am 28.10.89» wie er mir mltte|p. dess ej at js

. V *«« «in EvacDlar'lleeeB Werkes zuzuschicken. Ich
auf uielne Kosten ein Exeopia^ •**'»

habe inzwißohen nichts v»n Ihnen gehoert.

loh hoffe «ehr; dase Bl«elft^«nipl«r^^^^''^

Bo^ana fuer .Ich rreim.Ohen ^P^jp^, ^^^ - ^^^ ^«^^ ^^^"^^"

.oecht«. Blt^e teilen Sie mir .o^>iai. wie .oesUch. .lt. oH Sie

u>lr das «UCK schicken kpennen. was Ich Ihnen fuer die Lieferung

ae. -Prometheui- einschliesslich Ihrer Kos^eti schulde, w^nn und

wohin ich meine Bezahlung maohon kann, und wann ich das Buch

erwarten soll«

ich waere Ihnen >ehr dankbar fuer eine

baldlse Antwort auf dieee Anfrage.

Hochachtungsvoll,
' y



a^ :

Dr. Otto Malnser
45 W««t 67th St* Apt.l4-C. H/Y. 10023, H.X»

Tel. 873-73Ö2 D«o. 2. 1989

Sear Sirs

In View of T^-Anchormen vying with eaoh other in popu-

lariaing reunification q£ Oermany in one form or another,

woald it not be timely to remind the world of the devaa-

tation wrought by a '•United'* öermany in two world wäre,

and of the graves of Americana in EuAope «- aaorifioed eo

that the world oould go oj^ living?

Ma^ I call upon you, repreeenting Amerioan veterana -

viotimized by a Jnited 0er: any twioe in one generation-

to raiee your voice againat all thla irreaponaible talk,

for the soKe of eanity?

Youre '^^r;^ eiucerely

(Dr. Otto Mainzer, age 66)
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VETERANS OF FOREIGN WARS OF THE UNITED STATES

OFFICE OF THE DIRECTOR

VERN J. FALL
Assistant Director

Public Relations

December 11, 1989

Dr. Otto Mainzer

45 West 67 th Street, Apt. 14C

New York, New York 10023

Dear Dr. Mainzer:

Many people share your views on the reunification of Germany. However,

having accepted Germany 's unconditional surrender on May 8, 1945, the

United States has no voice in German politics or domestic affairs. Only

in West Berlin, which we occupy with our WWII allies, England and France,

do we have a voice in government and other affairs.

West Germany is a free and independent country, a member of the United

Nations and an ally of ours in NATO. What course America will take in

regard to German reunification is not known at this time nor is the VFW

Position formulated. I am sure the subject will be discussed at our

next national Convention. Over one million of our 2.1 million members

served in World War II, and I am sure that many share your feelings.

Sincerely,

Vern J. Fall, Assistant Director

Public Relations

VJP/pta

* NATIONAL HEADQUARTERS*
VFW BUILDING • BROADWAY AT 34TH STREET • KANSAS CITY. MISSOURI 64111 • AREA CODE 816-756-3390



München, lo, lo. 1989

Mein lieber Otto,

aus Neufundland zurück mache ich mich wieder ans Werk,

den Verkauf des PROMETHEUS fördern zu helfen, obwohl,

wie ich höre, die erste Auflage bald verkauft sein wird«

Kriegers Besprechung in der ZEIT ist noch nicht 3r-

schienen, wir hoffen auf morgen, da erscheint die Litera-

tur-Sonderbeilage zur Buchmesse« Ich habe ihn auch tele-
phonisch nicht erreichen können, offensichtlich ist er

nicht im Lande«

Das Interview mit dem BR ist gesendet worden (l3»9«), ich
nehme an, daß daraufhin so manches Exemplar verkauft worden
ist« Die Sendung sei sehr gut gewesen, berichtet Mama«
Ich bemühe mich jetzt um eine Kassette und versuche diese
auf amerikanisches System überspielen zu lassen«
Von Schirnding* scher Seite ist auch noch nichts erschienen,
ich werde ihm schreiben und ihn an sein Versprechen erinnern
Nun zur SIRENE: Ich benötige dringend Deine Gedichte (Das
böse Spiel, u«a«), damit ich unverzüglich ans Werk gehen
kann, den Essay zu verfassen« Erscheinungstermin ist

April 90.

Goldmann hat die Ausgewählten Texte eingestellt, der Privat-

l^nder eine Absage für das Altenprogramm erteilt« Ich muß
sehen, wie es weitergeht, vor allem finanziell« Sei also
bitte nicht böse, wenn ich mit dem Versand der zweiten
Auflage der "Wilden SOjährigen»* noch etwas warte, das I^orto

ist so teuer und ich muß sparen«
Ich hoffe von Herzen, duß mm Such gut geht und bleibe EuiTer

f ÄX/i (jLyik C^^
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GOETHE HOUSE NEW YORK
GERMAN GULTURAL CENTER

To honor

MARIA LEY PI8CAT0R

on the occasion of the publication of her memoirs

"DER TANZ IM SPIEGEL*

Mein Leben mit Erwin Piscator

(Rowohlt Verlag, Hamburg)

Goethe House New York

cordially invites you to attend a

reading and reception

Tuesday, January 23, 1990, 8:00 P.M

Deutsches Raus at NYU
42 Washington Mevs

The event is co-sponsored by Deutsches Haus at NYU.

R.S.V.P.: (212) 972-3960
Monika Umann

GOETHE HOUSE NEW YORK 666 Third Avenue/19th Fl., New York, NY 10017-4011

Telephone: 212/972-3960 - Telefax: 212/972-4281



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5000 Köln 80 18.11.1989

Lieber Otto,

es scheint, die Post spielt wieder einmal ihr Spielchen mit uns. So trägt Ihr Brief

vom 2.11, u.a, den Poststempel von Monte Carlo (!), und mein Schreiben vom 16.10,

hatte Sie bis zum 2,11. offensichtlich nicht erreicht (ich schließe es daraus, daß

Sie auf seinen Inhalt nicht eingehen). Sollte mein Schreiben vom 16.10. überhaupt

verlorengegangen sein, so schicke ich Ihnen - der Post zum Trotz! - gern eine Foto-

kopie meines Durchschlags.

Mit dem größten Vergnügen entnehme ich aus Ihrem Brief, daß eine 2. Auflage des

PROMETHEUS auf dem Wege ist, Kriegers präzise Interpretation in der ZEIT vom 13.10.

habe ich gelesen. Bei der Lektüre dachte ich, es hätte in erster Linie die Bedeutung

Ihres Buchs im Zusammenhang der thematisch vergleichbaren Dichtung herausgestellt

werden sollen. Aber sicherlich ist die Rezension auch so gut und wohlgeeignet, Ihnen

neue Leser zuzuführen.

In eigener Sache habe ich den Verlagen gegenüber nichts weiter unternommen. Einige

meiner Überlegungen gehen in die Richtung, ob ich es mir leisten könnte, selbst einei

Verlag zu gründen, da der Selbstverlag in Kleinauflagen zu langsam ist und die eta-

blierten Verlage die erstrangigen Werke boykottieren. Meine Gedanken zum Thema einer

eventuellen Verlagsgründung ausführlich darzulegen, würde zu umfangreich und wäre

auch verfrüht, da ich das Unternehmen ohnehin erst nach einer Reihe von Jahren fi-

nanzieren könnte. Und es stellen sich bei mir gelegentlich auch andere Überlegungen

ein, überhaupt nicht mehr für die Veröffentlichung zu schreiben. Gut gestaltete Wer-

ke erhalten ihren Rang ja nicht erst dadurch, daß andere Menschen sie lesen. Frei-

lich sollen die Arbeiten auch wirken. Aber früher oder später wird ohnehin jedes be-

deutende Werk gedruckt, -

Nehmen Sie Erikas und meine
liehen Grüße entgegen, Ihr

Glückwünsche zu Ihrem P6. Geburtstag und unsere herz-

h]^..

Liebe Ilse,

vielen Dank für Ihre freundliche Erinnerung an unsepn in Zermatt ^pwcgenee^ Gedanken

eines New York-Besuchs. Es gibt hier ein Einerseits-Andrerseits: einerseits sehr ver-

lockend, andrerseits: mein Besuch war geplant, u.a. mit der Absicht, mich umzusehen,

ob ich unter amerikanischen Philologen mit meinen Intentionen - Verbindung von Dich-

tung und Literaturwissenschaft, statt "Literaturwissenschaft" als Ausbeutung der

Dichtung - Gleichgesinnte finden könnte. Nun hätte ein solches Rekognoszieren natür-

lich nur Sinn, wenn meine Poetik veröffentlicht wäre. Im Augenblick sehe ich keinen

Weg dazu, und so fiele der sachliche Zweck des Besuchs schon gleich aus. Davon un-

berührt bliebe der persönliche. Aber ich habe gegenwärtig gar keine Zeit, mich mit

Musik zu beschäftigen, und so wäre es jetzt auch privat ungünstig. Es bleibt uns nur

die Hoffnung, daß wir alle zusammen 'alt und grau' werden, denn eines Tages werde

ja wohl auch ich die Publikation meines - wenn ich so sagen darf - magnum opus zu-

standebringen.

Mit den besten Wünschen, Ihr



19. 1. ^0

Lieber Herr Kirchhein.,

däs letzte Schreileii, das ich voi. Ihnen habe, ist voil 3.;. 1:9.

Bei der 'Tnzuverlissigkeit der hiesigen Post ßtent z\x ver-
muten, dai die ''kieizie'* Hojxorarabrechu:.gür 19;>J verloren ^^e-

gan.',en ist und , möglicherv/eise , aucii das Resultat ihrer
Nachforechungei. ±11 der "Barikangelej^enhe

.

V , ud die bie sich
icümr^ern v.oilten.

Jr^HOIv^ETHi. JS erschien insvvißchen in zweiter Auflage (;::i.t einge-
bandeneni :ijeR€zeichcn und um letzte Satzfehler cereiiiit^^t) , al-
len Diffaniierungen meiner Person und P ilvschangen des Inhalts
durch die gi'o3e PreßBc zun* Trotz, Was mich jetzt hauptBicri-
.ic:i interessiert: wie weit die Anf ihr unj^ Ihrer Ausgab^-- des
Z\RT:uICH il YüH;;TOSS auf S. 705 sich auf Ihren Yericaui' ausge-
v/irkt hat.

In meineu* Dli'.-Sparbuch der Deutschen Bank, Filiale FranKfurt,
das ehen von der Bank zurUc.kaii, Anter Nachtrag der Ein^iin-e
vnn 1939» findet sich unter dem l:^.4.ö9 eine t'lberweisung vcn
1A4.44 DHf und ich frage mich, ob dies eine Zahlung v n Iha.ei.

v.ar, und wie sie sich erklärt.

Da die PROiiETHKJS-Auflagen nur ie 2e CO Exenjilare i'^if a-^Ben,
ist der VerKa ifserfoig noch weit unter dem, wa?, ich erhoffte
und was der Autobiographie Veröffentlichung-'; oiine i'usoh i^ si-
chern viirae. Hochb^eisterte Privat-Leserbrief e öedeu'i^en venig
t^e^jenüber der. Fauleii Beruferezensenten, die alie von der
PA.^ mehr ode.- v/en -t!;er abschreiben.

Gegei^ die Meute schreiben ein Le'o^ni ;.ang, i^ehz über eine?
Kenschen Kraft; das ein/ii,^e, w:;s fast ebenso hc?iv;er isx: a^s
Verleger eigene Ideeii zu verfolge!:, vie Sie es versuchen.

LaBsen bie nich, bitte, sobald wie mö^;lich wissen, vie die
f iiiarizielle Seite unserer Bemühungen aussieht, so äaJ ich
sie treulich in nie ine SteuerKlärungen für 19B9 aufhehmen
kann

.

Jnä verc.essen Sie bitte nicnt: wie ^I^ht es gesundheitlich?
lit der Bandscheib: nschaden ganz icerv.unden?

V.as mein Älter betrifft, setzt eo mir mehr und m hr (}ren^zeni

Ich versuche, raein Leben zu erhalten und schreibend :^u

objektivieren soianf: icn karjr..

rit herzlichen guten V/ ansehen, auch vcn Ilse,
stets Ihr



- 1 -

Rudolph: Zeit und Station

Regie: Thema - Ansage (Cut 1) 0:19

Rudolph: Die Fluchtwelle aus der DDR macht das Versagen des SED-Regimes

auf eine für die Ostberliner Politiker katastrophale Weise

deutlich. Vierzig Jahre nach der Gründung der DDR ist die

Unzufriedenheit mit dem Staat immer noch so groß, daß Tausende

ihre gesicherte Existenz und den gesamten Besitz aufgeben und

für ihre persönliche Freiheit in der Bundesrepublik eine wirt-

schaftlich höchst ungewisse Zukunft eintauschen. Die Gründe

für derartig radikale Entscheidungen kann man einem Buch ent-

nehmen, das ein Insider, ein ehemaliger SED-Funktionär,

geschrieben hat. Es erschien beim Rowohlt-Verlag als Taschenbuch

in der Reihe rororo aktuell unter dem Titel

Rolf Henrich: Der vormundschaftliche Staat. Vom Versagen des

real existierenden Sozialismus,

Der Autor, 45 Jahre alt, ist Jurist und lebt noch in der DDR.

Nach dem Erscheinen seines Buches wurde er aus der Partei aus-

geschlossen, und er verlor seine Zulassung als Anwalt. Der

Aufforderung, die DDR zu verlassen, hat er sich widersetzt.

Über sein Buch Der vormundschaftliche Staat berichtet

Ulrich Schacht:

Regie: folgt Wortband Ulrich Schacht ca. 4:30



II. s.fc^

Herrn Alberx von Schirnding
D-0I95 HariLating, Egling 2

Sehr verehrter Herr von Schirnding

,

wie ich von Herrn Dr. Meißer hörte, beabsichtigten Sie,

PROMETHEUS in der SZ. za tjeßprechen. Dem Ei scheinen Ihrer

Y/ürdigung sah ich umso sehnlicher entgegen, als die Verleam-

dong meiner Arbe it, wie ii.eii.er Person, im Stil des STÜRI.:ER

durch die PAZ rechtliche Schritte erfordern dürfte, wenn

nicht von maßgeblicher Seite die Dinge literarisch ins Lot

gebracht werden«

Da^ der Verleumdungsfeldzug der Jb'AZ mit unzähligen VerlRte-

lungen im Bläcterv/ald ^anz ungeheuerliche Ausmaße angenommen

hat, bitte ich Sie, mich wisf^en zu lassen, ob und bis wann

ich mit dem Erscheinen Ihrer Besprechung rechnen darl*.

In diesem Falle würde ich von Klagevorbereitungen gegen

W.J?'uld/FAZ einstweilen noch Abstand nehmen.

Mit freundlichen Erinnerungen und herzlichen guten Wünschen

stets Ihr



Ilf

Ae fester Vorl:)estellungen

uri InterenseKten für PRO. ET EUS

Beßtelier :

Helmut P. Pf: nrier, .

PT-nfGRsor of aemcaii and Department CJaair
i n i pr>-turpct

nr?ve?Bityof Nebraska, Dept. oi Modern Languuges a..d Liierctures

^i^i^.K ^'y^
/«-^ . ^a.p^r^^^^ ^^^'f^^^^^

^:S:iS. VeraSriSS^T^IIchenSe beBtellex. würden:

ElvlraDöscher, Zitekonetraße ?4, 48 Bielefeld 15 (Brief v. .A.A.öS,

!irK?ie"erB WART-bl AUF PROMETT^EUS) .

Hans Joachi^. Pavel, Drei Masken Verlag, München, 8 München 2

,

Heiliggeisir. 1
^ ^ ^ oo

Prau Hildegard Göhmann, d Mün^Jaen 22. Kaulbachstr. 22

'j-, Frau -uola Adenauer, Köln 41 Lindenthal, Am Platahof 3

c ülrioi^ein, J'ir;zerei::3tr. 44, 8000 München 40

^', Ro--er Seitz,^SSÄfe**äi««», Verlag^igruppe List-Süddeutscher Vlg.

Goethentr. 43- HOOO München- 2 „
, „ v -inno-^;

Kr. Eric Marder, 45 West 67tn St. New York,N.Y. 10025

Id.a Brochj. 22^^®^ue de Prance, N i c e A.M. ,Prankrej^c>'

'g/^T. Ki^Ci.ael FaEiu, Kultur: erat.AUi Äir:äerm"ärlcT'3-4 , üOOO München 2

i)r: Wolfgang Müller-Funk, Kitiiää|Ht2lxS2* , öOOÜ München ly

Helmar Klier ,M.A. Sulzbeckstr. 41, 8000 München 21

.,* Bodo Mutschier, Schilf str. J, 7800 Preiburg
,«,t-p... c,. . a

,r Dr. Wilfried F. Schoelier, Hess. Rundl . tOOO Pia.. 1, jertra.i.F,ti .8

M Frau InKe Wecker, Lindenstr. 11, d215 Marquartstein
ij.Prau Kartna Weisser, Bluii^enstraie 1, Heppenheim 6148 BRi)

/y,Dr. Rolf Michaelis, UIE ZEIT, 2000 Hamburg 1» ^0«^^^°^
.^^ B?b?iothek

rDr. Brita Eckert, Leiterin Exilliteratur-Archiv, Deutscne Bioliotheic
' Zeppelinallee 4-8, D 6000 Prankfurt 1

5Trau Elsa Gründer per Adr. DIE ZEIT (BITTE NAGHSEm:K!)
Hans Joachii Klingspohr, Ir Heraenacker 6, D-6535 Gau-Alf-ehhelm

/

^Dr



March 21, 1988

Chevron Corporation

225 Bush Street

San Francisco, California 94104

Notice of Annual Meeting

of Stockholders

May 3, 1988 and

Proxy Statement

To the Stockholders:

The Annual Meeting of Stockholders of Chevron Corporation will be held in the

Masonic Auditorium, 1 1 1 1 California Street, San Francisco, California, on Tuesday,

May 3, 1988, at 9:30 a.m. for the foUowing purposes:

( a ) The election of Directors;

( b ) To vote upon the approval of the appointment of Price Waterhouse as

independent auditors;

(c) If properly presented, to consider and act upon the stockholder proposals

set forth in the accompanying Proxy Statement;

and to transact such other business as may properly come before the meeting

and any adjoumment thereof.

Stockholders of record on the books of the Corporation at the close of business on
March 17, 1988, will be entitled to attend and vote at the meeting. A list of such

stockholders will be available at the meeting and, during the ten days prior to the

meeting, at the Office of the Transfer Agent, Chevron Corporation, 225 Bush Street,

San Francisco, California. It is anticipated that this Proxy Statement will be mailed

to stockholders on March 21, 1988.

To assure your representation at the meeting, please sign and return the enclosed

proxy promptly.

Chevron

D. N. Maytum
Secretary

/



Manfred Herrmann, Anemonenweg 3, D-5 Köln 80 4. 4.1990

Lieber Otto,
vielen Dank für Ihren Brief vom 18.3. Der Einfachheit halber numeriere ich:

1

1. Die beiliegende Fotokopie aus der FAZ vom 2.12.89 habe ich von Hans Krieger.

2. Aus der eigenen Produktion lege ich die Fotokopie eines Leserbriefs bei, den ich an

den "Kölner Stadt-Anzeiger" geschickt habe. Der Leserbrief wurde nicht abgedruckt.

^^ L^rr43. Falls Herrn Meisers Verbindungen dazu ausreichen, würde ich einen Band - etwa in der

/y^ Rowohlt-Taschenbuch-Reihe "rororo aktuell" - mit dem Titel "Hätte es Thomas Mann ge-

l^tn^^ ekelt? Die Rufmord-Kampagne gegen den Emigranten Otto Mainzer" o.a. für nützlich, ja

HoAi^^ ^
/sogar für notwendig halten.

^^"aUx^^ *• 2^ I^^^e"! letzten Absatz: Hoffen wir, daß Sie noch mindestens zehn Jahre leben und
-^^ nicht nur die Publikation, sondern auch eine breite Anerkennung Ihrer Arbeiten erleben.

Sollte es anders kommen, bin ich selbstverständlich bereit, mich weiter für Ihr Werk

einzusetzen. Freilich habe ich ja kaum praktische Möglichkeiten, und ob ich sie jemals

haben werde, wird davon abhängen, ob es mir gelingt, meine Poetik zu öffentlicher Wahr-

nehmung zu bringen.

5. Die gegenwärtigen Geschehnisse in Deutschland: ein allzu weites Feld für einen

Brief. Kurz gesagt, schätze ich die Situation so ein: Die Sanierung der DDR - Industri

anlagen, Wohnungen, Bahn-, Straßen-, Telefonnetz, Schadstoffentsorgung von Land und

Flüssen usw. - wird nach meiner Vermutung mindestens drei Billionen DM (West) kosten.

Eine gewaltige Aufgabe, aber ich denke, in zehn Jahren wird dieses zweite "Wirtschafts-

wunder" als Gleichstand der vereinten Länder aus Bundesrepublik und DDR erreicht sein.

Das schwierigere Problem ist das politische: Wird ein selbständiges und starkes

Deutschland wieder anfangen zu taumeln, wie in den bisherigen Jahrzehnten der Selb-

ständigkeit in diesem Jahrhundert (1901-1918 und 1933-1945)? Die Gefahr besteht. Es

gibt in Deutschland keine gesellschaftliche Kultur, die allein Exzesse verhindern kann.

Aus der Beaufsichtigung durch die Siegermächte von 1945 entlassen, könnte neue Groß-

mannssucht durchaus noch einmal gefährlich werden.

Viel wird davon abhängen, welche Forderungen die Nachbarn stellen (Polen verlangt

schon "vorläufig" 537 Milliarden Mark, zusätzlich zu den ehemals deutschen Ostgebieten

und den bereits erhaltenen Milliarden; andere Interessenten werden nicht ausbleiben,

I

obwohl beide Teile Deutschlands bereits mehr als 300 Milliarden Mark an Reparationen

usw. gezahlt haben). Käme es zu einem zweiten Vertrag von Versailles, so würde das ein

gewaltiges Aufleben des deutschen Nationalismus nach sich ziehen (ohne den Versailler

Vertrag hätte es sicherlich nie einen Reichskanzler Hitler gegeben).

Nun kann man natürlich sagen: 'Die Deutschen haben die Verbrechen unter Hitler began-

gen, sie sollen zahlen.' Soviel ich weiß, sind die Deutschen das einzige Volk, das sei-

ne Verbrechen nicht nur eingestanden, sondern, soweit materiell gesühnt werden kann,

auch gezahlt hat und - im Rahmen seiner Möglichkeiten - weiter zahlt (Japan z.B.

gibt bis heute die Tatsache von 20 Millionen von ihm während des 2. Weltkriegs ermor-

deter Chinesen nicht einmal zu, geschweige denn, daß es die überlebenden Angehörigen

entschädigt hätte; die Verwandten der drei Millionen ermordeten Deutschen in den ehe-

maligen Ostgebieten haben bis heute - außer kürzlich von dem tschechoslowakischen

Staatspräsidenten Havel - von den Täternationen noch nicht eine Silbe des Bedauerns

über diese z.T. bestialischen Mordtaten gehört, von Entschädigungen ganz zu schweigen -

und es waren oft gerade die Nicht- und Antinazis, die im Vertrauen auf ihre Nichtbe-

teiligung am Hitlerismus und auf individuelle Würdigung ihrer Haltung die rechtzeitige

Flucht versäumten). Der Sinn dieser Zeilen ist kein 'Aufrechnen'. Aber die finanzielle

Oberforderung des gegenwärtigen Deutschland wäre so unklug wie es die der Weimarer

Republik war. ,_ , ^ . , .4. .•

Um es kurz zu machen: Maßvolle Politik könnte gewiß Wege friedlicher Gemeinsamkeit fin-

den. Aber die Gefahren falscher Weichenstellungen sind nicht gering. Man kann nur hof-

fen, daß zunehmende Bildung immer größerer Bevölkerungsschichten zukünftige Katastro-

phen verhindern wird.

6 Der Besitz unserer (Erikas und meiner) Familien im ehemals deutschen Osten dürfte

für immer verloren sein, da er östlich der Oder-Neiße-Linie liegt (im ehemaligen Ost-

und Westpreußen). -/Vt^

Ihnen und Ilse die besten Wünsche für Gesundheit und Arbeit und herzliche Grüße, auch

von Erika, Ihr .
|



\

7.4.90
Lieber Kanired,

Herzlichen jjank fir Ihren Einschreibebriei v, 4.4. und Einlagen!

Ihr LeBSj trief v. 2.?. an den Kölner Stadtanaeiger trifft ins
Schwerte, nur ist der Adrespat .iu "schwarz'', ur:i der Wahrhjieit
Rauia zu geben.

Meif^er kann leider nicht .schreiben ana wird seine Not haben,
, t: J.J o s1?^te± Goldii^ann auszululien. Monatelang, nace icn nichtB
von ihn .gehört. Von ihm Schütaenhilfe zu erwarten - gar in einem
Sonderbaiia bei Howonlt über die Rufmord-KampagBB gegen den
ümigranten 0.:.. - BChiSkx mir völlig unreaiirtiBch.

Die von H^Tib Krieger besorgte Photokopie der FAZ v. 2.12, S. 23
konir.it gennae zur rechten Zeit für mein ium 17.4. verabredetem
Interview durs;h Barbara Dooric k f ir den SüdweBt-Funk, ^om ihr
du- Hetzkampa^e ^e^en O.k. vor Auge;, zu fuhren und daran ge-
bührende Jei^er/cungen zu knüjifen. ii-lte:-. Sie, biii:;e, aen Dau-
men, daii mir ein kräf ti^^er Gwgenßchlag gelingt!

Ich hatoe einen Brie^^^von Olaf Koch, Venl-^er Str. 2, ^(00
Köln 1, der meineu v erk recht positiv gegenüber zu s^hen
scheint. Da ich nicht mehr die Kraft a'nl Zeiz ha;e,'r'^eine
Fragen zu beantv^^orten, habe ich lair erlaubt, ihm Ihre Adresf=e
zuj^ geben, so da3 Mk si^h - lu Kahü^en feines Kölner Orts;^e-
spr wCh;: - l. i Ihnen Ausk.^nfx holen ^.^iiin. Es s^-heint mir
Verbindung zur jüngeren Generation - 0. Koch ist 26 - die
auch für Sie von Wert sein könnte. Natürlich sind Sie frei,
i e nach Ihrer Sympathie i.ni Ihrem Eindruck, den Anrufer so
zu nehandeln, wie es Ihn en richtig scnemt. J ederif?AllB
ein junger MenBch, der für sich selbst zu demce'lfi' scheint:
ßcnst hxtte ich ihm Ihre Adresse nicnt gegeben.

Ich halte es nicht für unmü,::,lich, da 5 er sich auf sei..e V/eisc
gegen die Schindluderei einsetzen v/ird, die *^-mir unl lueiner
Arbeit gexrieben v;ird. Nahe genug habe ich es inj* (unter dem

i:ntschuldigen Sie, bitte, meine Kürze (es isb die Zeit
unserer kpi^plizierten Ste ererkl .rungen una Reisevor-
bereitungen} !

ala.erherzj.ichfc-:teii. gutcXi »\'Un.sjhen, vvie im...er,

eine

Mit
fijir

auch Vv;n Ilse,
li.r

ie und Ihre liebe Frau Erika,



. BAYERISCHE AKADEMIE DER SCHÖNEN KÜNSTE
« Der Präsident

Herrn
Dr. Hans Christian Meiser
Kaiserstr. 21

8000 München 40

8 München 22

Max-Joseph-Platz 3 • Residenz

Telefon 294622
Postfach : 567 München 1

19.1.1990 HF-Ba

Sehr geehrter Herr Dr. Meiser,

noch immer liegt Ihr Brief vom 27. Oktober unbeantwortet auf
meinem Schreibtisch. Aber ich mußte erst mit den Kollegen von
der Akademie reden, um ihn beantworten zu können. Dazu hatte ich
inzwischen Gelegenheit. Wir haben ausführlich über den "Fall"
gesprochen und uns auch mit dem angefügten "Material" eingehend
befaßt, um unsere Kenntnis des Autors zu vertiefen. Nun stellt
sich die Frage: Was sollen, was können wir für Otto Mainzer und
ihm zu Ehren tun? Natürlich kann ich den Autor und sein Buch
in verschiedenen Jurys zur Sprache bringen und damit zur Dis-
kussion stellen. Entsprechende Anregungen gebe ich gern an
Albert von Schirnding weiter. Damit kommt der Name Mainze . ins
Gespräch. Gegen eine aktive Mitgliedschaft spricht das hohe
Alter des zu Ehrenden. Ehrenmitgliedschaften werden nur sehr,
sehr selten vergeben.

Mit anderen Worten: die Akademie ist relativ schnell am Ende
ihres Ehrungs-Lateins. Das einzige, was ich Ihnen versprechen
kann, ist das, was ich schon anführte: ich kann Otto Mainzer
ins Gespräch bringen oder ihn durch andere ins Gespräch bringen
lassen, ohne viel Hoffnung zu haben, daß außer der Bestätigung,
daß dieser Autor besondere Qualitäten habe, nicht viel heraus-
kommt. Da wären schon eher die Stadt oder der Staat für eine
Ehrung zuständig.

Es tut mir leid, daß ich Ihnen nur diese Mitteilung machen kann.
Aus der Tatsache, daß sie zögerlich geschieht, mögen Sie ent-
nehmen, wie ungern ich dieses Geschäft auf mich nehme.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

/^Vah'ci:^



i.2.90
Lieber Hans Chriatiaii,

/

v^ieien Dank x ...r Deinen ^riai v. Pö.l. ixA, inrbeson.^ere , Bei-
ne ßeiLünune, -Cii der !> .'tri .chcn ii./v.aatjru . e.

LS iax ein J-XKJ.er, du:3 Bajixtier.s ,;ates Interview .;.it ii^ir^' in
der Präsentation de:' DLJToCH::.. WEL Ii rit ae.^ lu.^ärö\. ubiej.
*'Besjrechxn,;* von ii.IUe^^er ^-eKOj^.eit v/urde, von der ich be-
reis Tüehri-Tk^, ..vrlLcü lrric>-t variierte Ab^i,^ e.-hie.t. "ütwaa
Rchioi" , v/ie Du sa^st, if?t euie .xrctesi^.e lierchonigun^'; - vf^rrmit
j-ich, aLi iLeine G-efari'.e r.u pchoneHj aber dnj: hilft rriir nicht
L'ber aie Ini*a:.ie eine?: Bchiiier^iiien hinweg k:uKor..i.en, der r\ich'
nach Kräiiui. verie anidet jn alle}. Or^.Ki..:i., boi denen er mit-
arbeitet.

'^i.ii .^±r Lilio, Bina Zurechtv/ei.sungen, v/ie Hani^ Krie.^er und
!vi:;.nrrei Hermann n e der PaJ a.n Brieten an die Redakti n er-
toili achten. Aber derfr.leichen ervartc ic'^ nicht Yen Dir: Du
Kcnr-.cr-t Sir .(ÜÄXüiiÄiÄ^if.x ...\cho leisten.

Gi^üie, bit-ce, Frai Baeli^ler reclit ;*erviiüh von i:.ir'i Sie hat
iiir Bestes ^^let^-ai 'on-^ kiu.:. nicnts aarttr, daß inre gute arbeit
Vwn aer xiiatnulitsch .eherrachton Deutscncn V<. :.ie i,it Kit; a'
go>:oppelt un:i Ic.Lxit lu «Vesentlicnen '/ereiteit \ ird.

VeiBUo.ie, bi-ö.e, i.ar v/eiter aal Deine V/eine aie crientl ch-
Keit tiber meli ko übel verie j-^.detc;f> WerL ^u iniör^iere:n. Dat^
iet nicht leicht: die Meute a^v Verleunder ipx ? chon de.ca:irt
ai.Kescn^voilen, dvt.o uun vcn einer zweiten Verfolgung spr^cnen
i^ann. eo ec..rinaet ep Ilse, unc in aer Tat eriraicrt die
Ea.>ax-..3tx^ des v/. Fulci der PA7. n Dlr^e, die :ian i... ÖT ibu.^it^
iiu xix.aer.

,
evvo^-.xC v/ar. liin ytrruchxeR Vcik, iieint Ilse. Aber

z'i '.a::. Vol.- ^cuiörr c ^ju aucn Du ui^a Mari-red und Hans Ktie^j^er.

So aroeite ich weiter an .itiner Autobio^^r.xphie, m der Hoff-
nan::, daß :^ch ea noch erleben werde, ciurch sie eiiii^^e Dinge
inje Lot ^u brii.gen.

Kit alierheralichßten guten V/ün^schen fbr Dich, Dein V/ohler-
giMcn und literarißcne^ Vorv-ärts^o. ..:.ei., a ^ch von Klse
p.tetB Dein
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München, 2o • 4 • l99o

Lieber Otto,

schon lange haben wir nichts mehr voneinander gehört»

Deshalb will ich Dir gerne aufmunternde Informationen

geben - allein ich habe kaum welche*

Der Zeitschrift marie claire habe ich ein Interview

mit Dir angeboten, zunächst sagte man zu, dann wieder

ab, mit dem Hinweis "vielleicht irgendwann"*

Von Wolff habe ich gar nichts mehr gehört, so bin ich

auch nicht über die Entwicklung des Verkaufs von

PROMETHEUS informiert - ich spüre aber irgendwie, daß

sich unsere Erwartungen nicht ganz erfüllen*

Über Schirnding rätsele ich ganz besonders, da die

mir zugesagte Besprechung bis auf den Tag nicht er-

schienen ist, und der Herr Rezensent weder telephonisch
noch brieflich zu erreichen ist* Aber es kommt schon
vor, daß in der SZ Bücher erst ein Jahr nach Erscheinen
besprochen werden* Eine neue Masche kam mir kürzlich
zu Ohren: Buchbesprechungen werden nach dem Kriterium
ausgewählt, ob der Verlag ein guter Anzeigenkunde ist
oder nicht* Falls dies stimmt, bedeutet das einen
Schritt mehr zum Untergang des Abendlandes*
Es tut mir sehr leid, lieber Otto, daß ich Dir nichts
Positives berichten kann* Allmählich merke auch ich,
was für eine Kultur in Deutschland herrscht, und daß
die guten Leute nicht zum Zuge kommen - Dein eigenes
Schicksal ist ja dafür exemplarisch* Man benötigt eine
große Menge Zynismus, um nicht zu verzweifeln; und um
überhaupt durchzuhalten*
Zudem kommt die Entwicklung in Osteuropa: jeder Verlag
hat seine Finger ausgestreckt, um den Ausverkauf dieser
Länder munter voranzutreiben* Und wer einen Ost-Bonus
besitzt, ist heute gut dran*
Wir können mit alledem nicht aufwarten, dennoch kämpfen
wir weiter*

Ich hoffe. Dir nächstens Besseres mitteilen zu können
und bin mit den allerbesten Wünschen an Dich und Ilse
Dein getreuer

f^.



25. 4. ^0

Ivein lieber Manß Cnristian,

i.e±x Deli.em Brief v. 2o.l. habe ich nichts von Dir gehört,
ich nehme aii,aa-i Du lUi Dich selbst keinen leichten ;::tana

haf^t unter der entsetzlichen Fl ;t deutsch-deutBchen Mate-
rialisnuB, ^^eflüirt vom hölaernen Kanzler, der für «einen
Wahißie.g 1990/91 ^lle ernsthafte deutnche Literatur m Fra^e
Fteiit.

Hoflenxlioh bleibt wenigatena Deine Stell mg bei Goldüiann ge-
{=ioii.ei!t: möglicherweise verstehen'sie, Vorteil z\x ziehen ^la*^'

den politischen JiüWri.lzuiigen, denen ernsthafte Verlage wie der
ir:eine resigniert Ui.d i-bvrjirtend gegenüberstehen.

In der Verzweiflung habe ich selbst an v. Schirndin-^ geschrie-
ben, um Herauszufinden, was aus seiner zugesagten Bes^.rech iv;

des PKOi-ETilEUb gev.oraen ist. Er hat Liir nicht geantwortet, ana
ich mai daraus schxieien, viaii er, angeiiicnüs des Verle'A.uaangs-
felazugs der FAZ, es vorgezüt^eix hat, zu 'pa;^sen'* . Das ist
.1;. so erstu Anxxcnei , uis er d^e ZJjU seinerzeit recht fre^Xidlich
würdigte.

Icn er;itrage den von der PA J angezettelten VerfMd ;ngsfeld rag
pcnv^er, habe mit meiner ARBEIT EIN Leben, lang zuviel Infa. :ie

erleben nüssen, um darüber zu lachen.

I it einer Reporterin, B. Do!::riK, die eigens aus Hamburg kar'i,

um mich für den Südwesif onk zu interviewen, schlug:; ich mich
über zwei Tage lang herum, um eine akzeptable V/Irdig ng -u
erhalten, nach mehreren schlaflosen ^Lchten, alles für dio
KMtz, möglich^rrweise.

Woirr berichtete ein ^itar.Les A-r lallen der Verkäufe, nachdem
die zv/eite, schönere und fehler! reos Auflage ko^om erschienen
ist, und ich wei i nicht, '\±e ich den Abhelfen und den. Verleger
Mut zur Autobiogra^.nie machen :iann, deren r vidiertes Ms.
(etwas iaehr als die beiuen eisten Banae) ich an ihn /üsj.ixate.

Linzeine höchst beachtliche Leserbriefe tref en im:i.er wieder
ein, ater darauf i^ajrui icein Verleger heute eine Finanz 1 er an«.^

anternehn^.en. Er sieht vcrdam^i^t so aus, alr> müsse ich, ?HC. E-
. HEJS ungeachtet, auch noch die Autobiographie selbst finnjizie-
ren, vveiu. sie je erscheiixen soll.

Leider ic*ß^ aucn meine Gesandhuit mehr und iLehr zu wünschen,
ich beiie aie Zähne zuj^ami en und versuche durchzuhalten, so
lan^.e ich es vermag.

ü lies G atc zu Deinem Geburtstag, an den Ilse mich
eri/merte. Du hc.^.i das Leben noch vor Dir, und der eigentliche
- ^;roie Erfolg m* iner Arbeit (von einem Astrologen, dem II re
gir^ubte, pitphezeiht nach neinen Tode) vird Dir, Is meinem
frühen Entdecker, voll zu Gute Kommen.

Herzlichst, JLit allen ,^uten Wünschen,
Dein ,. . .
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SWEET AND SOUR
CHICKEN AND PASTA

1% cups canned chicken

broth

pound boneless chicken

breast meat, skinned

and chopped

cup sliced mushrooms

cup shredded Zucchini

1

1

1

1 cup chopped tomato

% cup soy sauce

2 tablespoons cornstarch

1 Vz tablespoons brown

sogar

1 tablespoon white wine

vinegar

12 ounces angel hair pasta,

freshiy cooked

Heat chicken broth in

heavy large skillet over me-

dium heat. Add chicken

and simmer until opaque,

about 5 minutes. Transfer

chicken to bowl using slot-

ted spoon. Transfer all but

Vz cup broth to another

bowl. Add mushrooms, Zuc-

chini and tomato to skillet

and simmer until just

BON APPETIT

tender, about 4 minutes.

Add vegetables to chicken,

using slotted spoon. Retum

remaining broth to skillet.

Stir together soy sauce

and next 3 ingredients. Add

to skillet. Simmer sauce un-

til thickened, stirring con-

stantly, about 1 minute.

Mix in chicken and vegeta-

bles. Pour over pasta; toss.

Oatmeol

1 cup (Vi Ib.) butter or margarine. softened
1^2 cups lirmly packed brown sugar
2 eggs

1 teaspoon vanilla

1 y% cups all-purpose flour or whole wheat flour
2^3 cups regulär or quick-cooking rolled oats
2 teaspoons baking soda
1 teaspoon Salt

1 large package (12 oz.) semisweet chocolate
Chips

1 cup chopped nuts

Preheat oven to 350°. Lightly grease a baking
sheet and set aside.

In a large bowl, cream butter and sugar until
light and fluffy. Beat in eggs and vanilla. Stir in
flour, oats, baking soda, and sah; mix well. Stir in

chocolate chips and nuts. Drop dough, about 1

level tablespoon for each cooky, 1 !/2 inches apart
onto prepared baking sheet.

Bake for 10 to 12 minutes or until edges are
lightly browned. Transfer Cookies to wire racks to

cool completely. Makes about 3!/2 dozen Cookies.

OATMEAL RAISXN COOKIES

Prepare Oatmeal Chip Cookies, but add i tea-

spoon ground cinnamon and Vi teaspoon ground
nutmeg with the flour. Omit chocolate chips; in-

stead use 1 '/2 cups raisins.

SUNSET EASY BASICS FOR GOOD COOKING,

LANE PUBL., 1982
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Dr. Otto Mainzer, '^'j v' est o7tn St. Apl.l^C, N.Y.1U023 K.i

Vel. ö1'j-Tjo2 ?1. 9. B9

..'JFBA'J, 2121 Brouavfay, New York,N.i

:ierrn Redakteur Gert Kiera

{ei.r geehrter Herr Niers,

1G02 3

/(JruJ^ ^^ V
angesichts der Enttäascnungen, die üie lu.r wieaenioit 1 ereiteten,

fallt es iLir nicht leicht, IhnBii vom Erscheinen meinep -hühOi,-

T 'K'I'' Keraxini.- :iu ^.eben.

.

Der ^inliegende :^^.PIE(xEL-.Artikel, wiewohl Korrekt .rV.ed'irftig,

nut da^a oei-ctrat;en, daß die er^te Auria.:e .ereit: nane ju

vergriffen i.'t - vor dem ErRCheinen a.^ch nur einer emisigen
^

Be prechunr.,.

Dennoch, im Inxerense von Aufba..- Lesern, ale mich ^iter deu

^?=eudonyiii ?dTER GRl üD k^-nnoen, und von cieiaa ini.,e noch x oen

L.ü;^en, V>in ich daran inuereßsiert , aa-3 .^ie voia •:.rHcheinen des

ex^.eB Kexmunio eriialten.

'^oliten Sie es 2U 'besprechen wün^chen, -.iti^e ich din lie.>6n.ionH-

exei^.L.xt.r voi:. Verlag, S troemielo Roter Stern anzuiorderr, an der

iL. ^kni>bL-Arti/wox, Rückseite recnt.:, ange^/eoenen Adresse

.

icherlich wird Ihnen ein rOLChes KOr^ tenirei ^u

entei.lt v.erden.

eriUö'-*-^*3

Mit freundlich. Ürüien

!

i\



Dr. Otto Mainzer
45 West 67th St. Apt.lAU
New York,I^.Y. 10023

ab 14.6.-2.9.
Haus Espianade, Apt. 3 West
3920 Zermatt, Schweiz 5.6. ^0

Herrn Günter GraS
per Adr. Luchterhand Verlag
Neuwied u. Darmstadt, ^ ,. .^rrx
Donnersberg Ring 18a, 6100 Dariostadt, Postfach 42 bO

Verehrter Herr Graö,

ich empiai.d es alR äuSerst verdien8^voll, «fB- gegen die

Wiedervereing;tgang Stellung nehmen zu sehen: zumal mir als

vertriebenem deutscheaDichter und Philosophien spredhen

Sie dan^it aus der Seele.

Ob Sie ie ein Y/örtchen von meinem PROMETHEUS vernommen

haben, der - dem RufmoEd -Peldzug der Frankfurter Allgeir.einen

Zeitaig zun Trotz, bereits in zwtiter Auflage vorliegt

(Verlag Stroemfeld/Roter Stern, Prankfrt a.M. una Basel).

Vielleicht schauen Sie eiijnal in mein - vierzig Jahre nach

seiner Vollendung erschienenes-Werk una entaecKen dabei

Gemeinsames?

Mit guten Wünschen
Ii:ir



Manfred Urban
C./ de sa Madona 615 A
E o7183 Costa de la Calma

Suiza
Firma
Stroemfeld Verlag AG
Postfach 79

CH 4o57 Basel

22.5.1990
Tel. 003471 69 18 99

Bitte diesen Brief an Herrn Otto Mainzer weiterleiten^ der bei
Ihnen bekannt sein soll;

Sehr geehrter Herr Mainzer 1

Kürzlich hörte in von der "Deutschen Welle Köln" eine Buchbe-
sprechung "Prometeus" - leider aber nur den letzten Teil.

Von Ihnen soll bereits 1929 ein Buch über Recht und Gerechtig-
keit geschrieben worden sein. Kann man dieses Buch jetzt noch
kaufen und ggf. wo?

Haben Sie inzwischen ein neues solches Buch - nach dem heutigen
Stande - verfaßt? Zu kaufen wo?

Ich versuche hier in Deutschland meiner Meinung nach seit lo
Jahren durch Behörden etc. verweigertes Recht durchzusetzen.
Ich habe so langsam den Eindruck gegen Windmühlenflügel anzu-
rennen oder ich habe es bei den betreffenden Stellen mit Analpha-
beten zu tun. Eine korrekte Stellungnahme gibt es bei deutschen
Behörden etc. anscheinend nicht mehr.

Vielleicht könnte ich aus Ihren Büchern mehr entnehmen^ das
meinen Standpunkt - Gerechtigkeit wie es der normale Bürger
versteht , bestätigt

.

Gern höre ich wieder von Ihnen und vertja^ibe /

mit ,^i/eundliche|n /Grüßen

l



/

Liebe Praa Dobrick,

2b. 5. 90

herziehen Dank für Ihren Brief v. 20.5. unu alle guten
Wachrichten, auch für Prau Ilse Wunsch-Mainzer.
Um zunächst die Präge betr. das Honorar von DM dOO fürdie Sendung 2u beantworten, veranlassen Sie, bitte dieEinzahlung auf ,aein Sparkonto t,o 90.567.650.1 (Dr. 'ottoMainzer) beim Schweizeri.chen Bankverein. Bätenplatz <..
5001 Bern. Es wird sehr gelegen Kom«.en zur BeBtreitun.
unseres diesjährigen Aufenthalts in meinem Somner-
ArbeitBquartier, l'aus Esplanade. Apt. 3 West (Nr. 25)
3920 2er;. att.

'

i>anit gebe ich Ihnen zugleich unsere Adresse ab 16.6
bis 3.9.^0. (Ab 7.9. wieder in H.Y.)
Falls Sie .ans die genaue Sendezeit schreiben wollen, undwir den SWP in 2ermatt tekoinmen können, werden wir ver
suchen, die Send ng abzuhören, sonst sp.ter v, n der KaLettedie Sie uns schicken wollen.
Besonders freut mich, daß Sie Karl Ludwig Leonhardt er-reicht haben, aem ich s oviel verdanke. Hoffe von ihm zuhören, sobald er "Pro..etheu8.' ganz gelesen hat. Bitte
grüßen Sie ihi. erneut.

'

Ilne si.ht ih^en Nachrichten, wie und wo sie ".u Gehör"
gebracht werden kann, mit besonderer Dax.Kbarkeit entgegenDie Kassette senden Sie. bitte, an unsere HeimatadreLT
Pur Inre Reise nach Wien den allerbester Pr-f«- ,**-t-L«i-Desxen Erfoxg, una vor
aller, gute Gesundheit wünschend, verbleib.^n wir
mit herzlichen Grüßen
Ihre

/
~C/ '^

(.'



Barbara Dobrjck • Telemannstraße 12 • 2000 Hamburg 20 • Telefon 040-400866

Herrn Dr. Otto Mainzer und

Frau Ilse Wunsch-Mainzer

45 West 67th St., Apt. 14-C

New York, NY 10023

USA

20.5.90

Lieber Herr Dr. Mainzer, liebe Frau Wunsch-Mainzer,

/

herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme, für Ihre Gastfreundschaft und die

guten Gespräche.

An der Sendung für den Südwestfunk habe ich schon fleißig gearbeitet, und ich

denke, daß sie viele Hörer und Hörerinnen interessieren wird. Als Sendedatum

Ist der 5 . August^ vorgesehen. Danach schicke ich Ihnen dann natürlich eine Kasset-

te.

Der SWF zahlt ein Honorar für diese Sendung, soviel ich weiß, sind es DM 800,—.

Leider habe ich vergessen, Sie nach Ihrer Bankverbindung zu fragen. Können Sie

sie mir bitte bald mitteilen?

Karl Ludwig Leonhardt hat sich über Ihre Grüße gefreut. Er ist gerade dabei

"Prometheus" zu lesen.

Was aus unserem Gespräch wird, liebe Frau Wunsch-Mainzer, kann ich augenblick-

lich noch nicht sagen. Ich bin erst am 9. Mai nach Hause gekommen und arbeite

nun an den Sendungen, für die feste Verabredungen und Termine bestehen. Wenn

Ich dann von meiner nächsten Reise nach Wien zurück bin, habe ich etwas mehr

Zeit. Sobald ich weiß, wie und wo Sie hier "zu Gehör" gebracht werden können,

schreibe Ich Ihnen natürlich gleich.

Für Ihre Reise in die Berge und überhaupt allerbeste Wünsche!

Herzliche Grüße

Ihrer

c
:^ßVöxHt=L lÖ

Konfo-Nr. 438205-205 Postgiroamt Hamburg (BLZ 20010020)



Rudolph W. Giuliani

Dear Republicans,

On July 11, an outstanding young Republican, Pi U- Koeppel /

announced his candidacy for the U.S. Congress from the 17th

District.

The residents of the 17th Congressional district ~ the

West Side, the Village, the Battery and Riverdale -- deserve

vigorous, committed and responsible representation in

Washington.

It's time for a change.

Bill Koeppel will work closely with Congressman Bill Green

and Congresswoman Susan Molinari to bring about positive changes

in your neighborhood and in the city as a whole. We need to

restore a r-i-im^^^^ nf .^afetv for the West Side, the Bronx and the

entire city.

When I ran for Mayor, Bill was a tremendous help. He worked

hard and successfully on my behalf. I am asking you to work with

Bill and me to make sure that the 17th Congressional District

has a streng, effective and reasonable voice in Congress.

Bill 's campaign has opened a headquarters at 174 West 72nd

Street, above Donahue's restaurant. He needs volunteers there to

mail literature to reach the entire voting population. His

coordinator of volunteers is Michael Schlossman. Michael needs

your help to expedite the mailings and for other important

projects as well. Please give Michael a call at 355-0633 and let

your friends know Bill is in this race to win — that includes

your independent and Democratic friends!

Bill also needs your financial help. The contributions to

Congressional candidates are limited by law. Withm those

limits, whatever you can afford to give will be very much

appreciated by Bill.

Bill 's campaign is for a better future for all New Yorkers.

Bill represents change and hope for a bitter future- Let s give

him our support.

liani

Paid for by the Commiltee to Elect William Koeppel to Congress, Robert A. Koeppel Treasurer.



IKY. 7.9.90

Lieber Herr Haut,

ich komme gerade aus meinem SomLier-Arbeitsquartier Zermatt

und finde hier Ihren gedankenvollen. Brief v. Juni, den ich
nicht bes; er ^©antworten kann alv mit der Bitte, mich im

Herbst, wenn S ie sowieso in N.Y* sein werden, hu besuchen.

Ich wohne zwei Geh-Minuten vci. Lincoln Center.

Ihr Interesse für meine Biographie könnte so am bester, be-

friedigt werden: isum Briefschreiben bleibt .ei meinem Alter

vonnin fast ö7 Jahren und den sich türmenden unerfüllten Auf.

gaben des Werkes nicht mehr die Zeit.

Lansen Sie mich, bitte, nur rechtzeitig (möblich5::t ein paar

V/cchen vorher) wiesen, wann ich Ihren Besuch erwarten darf.

Mich aui' ihn freuend, verbleibe icu,

mit allen guten Wünschen Ihr





Kette, plastische Verbfndungstelle Feingold, welBe SüBwasseroerlenTürkiskugeln, elektrolytische Verstärkung 700 my/ofs/oSS '^ '*"'

Schmuck
durch
JÖRN
geb. 5. 8. 42

und Gestaltung
ElektrofornriingHAUT
auf Rügen

D-7800 Freiburg, Dreikönigstraße 51 Telefon 7 22 97
Ausbildung an der Fachhochschule für SCHMUCK u GERÄT
Pforzheim. 1962-66 Mitarbeiter von Prof. K. Ullrich und Prof.
F. Vahle. Ateliererfahrungen im In- und Ausland u. a. Island
Schweiz, Austria. 1963 erste Experimente mit Collagen/Skulp-
turen in Edel-Buntmetailen. ELEKTROFORMSCHMUCK seit
1970 in wesentlicher Verbindung zu Edelmetallcollagen und
Skulpturen. Zahlreiche Einzelausstellungen im In- und Aus-
land u. a. New York. Los Angeles, Johannesburg, Brüssel
London. Wien, Amsterdam. Zürich. Lugano. Paris etc'
Gememschaftsausstellungen und Auszeichnungen.
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Ambrose - Mar Elia Co., Inc.

REAL ESTATE

770 LEXINGTON AVENUE

NEW YORK. NEWYORK 10021

212-752-7789

TELEFAX: 812-752-0754

ORBENVICH VllXAGE OFFIOB
137 Wavkrly Pi^ce
New York. N. Y. 10014

(212) 675-6980

Mr. Ilse W. Mainzer
45 West 67th Street
New York, New York 10023

Dear Mr. Mainzer:

September 25, 1990

We hope you, as a condominium (^ner, wial find our first

auarterly LUXURY CONDOMINIUM STALES REPORT informative and

useful. Our next report will/eature ^pical recent sales in

other buildings we are tracking. Please let us know if you

would like to be on our maiiing list to receive future reports.
ti

h

Should you be considering t?he sale of any condominium property

in Manhattan and would lik^ information on sellmg P"ces of

comparable apartments in t^e same ,building, please feel free to

call me. I would appreciat?e the otjportunity to work for you and

give your property the proper exöosure to bring about a saxe.

We advertise regularly i

Estates , Ouest . On the A
Avenue Magazine as well

I look forward to hearin

The Wall Street Journal ,

yd Wide .

w York Times , T.nyury Homes &

Sincerely,

Jean Luban
vice President
Condominium Sales

JAL: jmm
Enc.
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4.10.90
%r

Mein lieber Herr Klaus Ecjc,

bei meinem SonuLer-ArbeitBaufenthalt in Zer^att hörteich von Herrn Dr. Meißer, die Proaetheus-Taschenbuch-
ausgäbe werde demnächst herauskomi.en.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar für eine Mitteilung, wanndies etwa zu erwarten ßteht, und was ungefähr der Preissein wird: eine ganze Reihe interesöierter Leser, denend.e Ongin^alausgab.^ 2;u>i teuer ist, fragt schon danach.

XuUerst wichtig scheint miy daß die TaPchenbuchausÄabeTOD i^ext der zweiten Auflage des PHCMETKE'JSgedruckt
wirdt In dieser f?ind eraebxiv;iie Druckfehler eliminiertweiche die erste Auflage verunstaltetem.

Iv'.it herzlichstem Dank fUr alles, was Sie für PRGI/ET'HEUS
getsn haben, und in der Hoffnung, daß Ihre Taschenbuch-
Au.sgabe das Buch - seiner systematischen verfejimung
durch PAZ und deren Nachbeter zum trot:3- in bjceiere
Kreise begeisterter Leser tßagei. wird,

blfibe ich stets Ihr

I



22. lU 90

Lieber Herr Prof. Pfar.i.er,

ea vrardert mich eehr, daß ich vou Ihnen nie ein Wort über

neinen PRO..i=;TriE b hurte. H.x Verleger KD Woiri Ihnen

Ihr fest vorbeBtellteB Exemplar nicht geliefert?

Dx- 3'ch h.t e« in.^ipch.n zur /Aveiten Aallage gebr.acht

und denn4ohBt boII .n üoldraann-Verlag eine Taachenouchaur.-

«at. erscheinen. - allen Verlear.dangsieldzügen zu.. Trotz, dxe

L der PreB.e dagegen .^efinrx ^vurden. Ihr Kollege von

uer 'Jtate UniverEit, von New ior^, Prof. Eolm Spalel.

intereB.ic-rt eich dafür und will rieh daf ;r einsetzen,

da^ es -u meinem Recht, dh. seii-en Le.:ern Koiu..t.

Bitte. lan.«n bie m.ch Bubaid wie möglich wiB.en, ob '.:ie

dHB von Ihnen bestellte Exemplar erhielten, und v-ae c>.

Ihn.!- , efiei.

Li. ireuiiaschaixlicher Erinr.e] lU^S

Pietß Ihr



Zermatt, 1. 3. 90

Lieber Haits Christian,

Dein Jc^riel v. 29.7. en'eia^t mich soei^en, ich beantworte ihn

postwendend. Dein Besuch hier im August ist uns äußerst will-

kORiLien., schreibe nur bitte rechtzMtimg, wann Du kommst und

wo Du wohnen wirst; der Ort ist äußerst voll, reserviere sobald

wie möglich), so daß wir uns entsprechend vorbereiten kc5nnen.

Mein Gesundheitszustand ist leider sehr erschüttert, durch

Umstände, die ich Dir erklären werde, wenn Du hier bist,

üesonders freue ich mich, von Dtr zu hören, daß die TB-Ausgabe

von PK)...ETHEUS i:.; Sominer/Herbstprogramm von Goldmann erscheint.

Schreibe, bitte, auch, w^e lange Du voraussichtlich hier sein

wirst.

Ini der Hoffhang, daß wir eine gute, fruchtbare Zeit zusam.r.en

haoen werden, mit herzlichsten Grüßen, auch voi Ilse

Dein

C/ ^'



&%^lue ^mhr^inmtif^mni aliiä» Ur^prin^iichiveli wird dabei durch dim

iJa^^tin« vx«r eitXti Mi^iiiungent unü tlti&rdi«» acht lAio:iftaug€tii und

Bl« Mm«»«rJaeilt oder bloi# 8 iht dritter Fernonen iiiirjtt Lii < r

st^readf EllOÄ^öicht aul d&n» wa» «lij den»<tiii r-i ^;#i;, hllt diti BeUl*

Iii^t<iii davaxi ai^, ^ ich alaaüd^r u:u2.itialbar ui;u /or^fehixltt'^lo» :su

€>rdfiittm. htm mirte Ö«web« erater p«rB5nlioh«r 1 rtnvri iililiit rinri, '«ortil

ueiat und Kllrpar suaauwiaawirkan» krkm. nur in dar Still a vor alch

gehen, antrilCÄi dem pa<iudo«arotiaoh«fn Buni^tiiralß roiut%iBCh^r ;'?iCho,

frei von Sohwl /0 und 2igaratt^n^-»Ka;i. ^lla Kör- und Seiuiia. ohinen

tfv*4.iian Äi^ aeta^It a^ia, wann awöi in^aln^j ^inandar in ih^'^ar i^^Ci*

art ^aw^ihrcin unu ihra ii^naran otia^an xn lainholt vamalu;.on t^ollt^/u

ar ?iu: iaMi^n Hna^rmn ain^:,©hen will, darr lacUt säit ito au«-

Dar aln^ie rtioLt« Crt lUr ©in arataa« äreönlichasf öaa, ricli

4^ik5Ch^n ^ungei^ ^aniiöh^n var^ohled^^nen GoBChiechtri law d^rt, tfvo

0ia ungaatörte ,v%iaaL)jcai.t Imdan, In dar V aiiriun«, daa ainan oüer

daa f^^^^eri*» fo di^ V&^mh'an^ daa nicht duldat» blalbt nur dniR . &-

p xk ifö «ald, rjuaont odar af viar I idam«



21 7, %

^«J*- YIlOu.*. MFL icU<^/Jt^ c^UufiX CrAOtU^ Xl^m A.V £v^X

Jl^UiA
Uv^^ ifi*^

So hil - /U ia



^1^Ä^üee^ /h , o

c/tt.Ur ßfCo

Z&k.vaW 2 ^^ uScr*Cd (-^ UiJUX^

El(ti jXx^^ ^v o(, /^ ^j^ cl^ U^/Uc^ Atz

^ 6*4, Ä^ ^-^ ^ /^^ ^^_

^ 2.?
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Trostpflästerchen auf einen unguten Tag. Kein kostenloser Schmer.i
Stiller oder Mittel, um sich abzulenken. Bei schlechtem Wetter oä^.^
xn schlechter Verfassung besteigt man keine Gipfel.

4»

f.

V

«©

y

Beim immer noch allgemein üblichen, "normalen" "Verkehr" lier-t
die Frau auf dem Rücken, ihre Beine spreizend, so da3 der Mann von"
vorne eindringen, kann. Diese Position erschwert den weiblichen Or-
gasmus nicht nur dadurch, daß, wie dargetan, männliche und weibliG>.e
Organe dabei verkehrt zueinander stehen und folgeweise das Glied
überwiegend gegen die stammesgeschichtlich dafür noch nicht geeichte
weniger reizempfindliche, Vorderwand der Scheide agiert. Sie hat
auch die Schwerkraft zu überwinden, welche die Beteiligten in der
Koordination ihrer natürlichen Akt-Bewegungen behindert. Legt etwa
der Mann, nach Einführung des Gliedes, sich auf die Frau, so beengt
e-r beide; sein Gewicht macht es ihr unmöglich, ihr Becken nach Wunsc>
2U. bewegen, während er selbst nicht ausholen kann.

Andererseits, möchte der Mann nicht wie ein Mehlsack auf der
J'xau liegen, so muß er sich von ihr abgestützt halten; daraus ergibt

^^eine leicht verkrampfte, ermüdende, Positur, in der das



Zerraatt 16.3. 90

Lieber Hans Cnristian,

auf die Ankündigung Deines Besuches v. 31.8.- 2.9. muß ich Dich zu,

iueine::i größten i^dauern bitten, davon Abstand zu nehmen. Am 5.9.
früh müssen wir die Rückreise nach U.S.A. antreten. Mein erschüt-
terter Gesunüheitszustand, den ich Dir am 1.8. mitteilte, würde
mir nicht erlauben, zusätzlich zu den Pressionen der Haushalts-
auflösung dxe Deines Besuches v. 31.3.-2.9. zu bewältigen. So wert-
voll es mir gewese,^ wäre, Dich gerade in diesen kritischen Zeiten
bei mir zu sehen, darf ich dafür doch mein Leben nicht aufs Spiel
setzen.

1991 wird unser an der gleichen hiesigen Adresse erneuerter Vertrag
erst xxLx den 10. September ablaufen.

In der Hoffhung, daß dies ein gedeihliches 'Wiedersehen zu einer
und beiden genehnen Zeit erlauben möge, bleibe ich

mit allen guten V/ünschen Dein

^ / -

/? (

>
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Da kin h-Ytr h&-fdn ^^hikiu lulxdi huu^^ ^lauloä )^Uf

EiH-e, Ux^i^u IfV 2täh ^i/ii/^ Sl^^a . Iu der HciU^ dkiei

\Uüx ^dcT UaLku . \di Uallt,S>k ^elo&u /Ulu Ihre kr^i/—

I
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er:att, '^''
>

'•0

lieber Hans Christi

t;X.üliCil y *- D^n- fiT De^a^ .
>iiei v. 1

vi 't^

er Pt'o—«chxafloee Nichte - oft vier hintereinanci|r -

eiche all; Nebenwir > die za-. »^vtuxci^ . a

arW^rt und unkontrol erbare Sc/iwei'^au8br^icae vcrax-

"^c N^'^h Ankunft in ^e-:i..tt setzte ich sie .
vte aber

rer/iocheS um ei.. ..albwegb erträg ichee i^e.t .:. m. Da-
urere ffocnwi Uli c

^1,^^^ ^üe "Wi edervereini.;m '^ u c daa
. totale Verunbicnex.ao aur^.. ^''^.

1^. • -ridter^
Au^üleibeu jeder Naexirxcri-i vou o^^^, a^.. -.^-

-k^vV n%l -^^^^^ nf.r>

M aer ?^a knem ±*axiu ^usaiai:.engefaßten eraten bc^.e.. -,.-nde ^e.ner

Autobi ^^i^ie .jeBandt hatte. Und die selbst nier oit ^aa
.
er-

^r e Hit^e Hit3;e dieses Som lers*

^erier erstnalB Geldsorgen: unser ^<^^i^^^^ö|f^??i^ "^^''dl'
lieh

l.cher v-erd enden ^.erment. ä^^^^i^

l e n Ute

.ceiue Ferien in U.S.A* unJ hnt keine hier.

"Wiederlier.tellun^" aterit nicht in neiner Ma' ' „?;^1^.^^}%1^''"
räe icn uj. Leb..: -bleiben, an eachtet .;er och erZcn

^
^le

dlr'Kox er Zuweilen auss^uehen ..^. Ungeaci.tet al er R c
;
Bcal

ae-er^iteruritcnen Mühen. Gl'lcklichenvei.e ^beich .in e^un

iesV e^b t^ac;: durchwachten Rächten runi^ puL..ere.,ae6 Herz.

Uno .in Gei^t h^ilt seine Höhe, das GedacntniE» bleibt vorz

.en£ -ri er von Wolff: daß er :aeine Biographie zu v er- f-c-....
ü.,. ^ritx vou

und ich v/dräerf -eit.;rschrciben, trot ..:

ue^.u:,c. wurde .le^ren, unc icn "^^ «f
die Pro£tP.t»be:v:mdl vn

zu ervvartendea bcülailosiüKej.x, nu icu uxc ^v^^

iß K.Y. ie-eraufne. e.

AUS Dei:.en -^riefen geht nicht klar hervor, wann FROMEIHEUS als

T ö.henbuch erscheinen soll; ich neh»e an, ers - ^^-^
' 'rf |'<%^

lieh spreche ich t^olc^ie. die darauf vvartcn: da. ^cjnitbj^
ar fir sie unerschwin.ilich. Viel.excnt Könnte man ü„^. i^eoe v^^rn

äS JA? zu Werboig mr d.e Taschenbuchausgabe n.tzen: Gr^e bei

Gelegea^-eit jeüenftll s Klaus Eck von mir aufe -:rzlichste!

ir sind dabei, -unseren Mietvertrag hier f'5r 19.1 zu erneuern:

ab M;tte Juui Die etwa 10. September.

Ten ene davon aus, da > die Taschenbuchausgabe von de. in Df -en
icn <.,ent uttvuii a,«©, ^. .

vi e-r-o^tpl 1 1 -ird (die tadellos
Hinuen Def:^nclicl:ie.-. 2. Auflajie nere,e3xeii ^ ix- \uic

korrioie^'t i^'t)«

,vährend unsere iiriefe unterwegs 8i::d. dront
fi:\'^''^ ^fi^^j^:^-,

Hoireu wir. üa- er ver.nieden wird, und da_^ v.ir ^*^,%". /''^".?V '

st ^nd von koa; enden leiten sprechen kon en, die
.

ch mit

meinem Werk beschlftieiei:'' werden".

Mit aller..ei';ilicu.;te:. juten Winschtn fir Dich

Du vor-aüen iiia^st, c..cu von Ilse, unn .n
Sl'^J^ ^ j, ^^

.n ercr Kiakkwcx Heimkehr re t b;Uü aecier von Dir, L. .n

UntemehQUUüen u.d Deinea K^v...en. zu h ren,

stets Bein

vas 1

..n
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^eiü lieber Hans Cnri ai^.

; r-:licliatu . Danic füT Dei.neii ^liei v. I

Tütc^ .chlaflobe K .c^te • oft vier hintereinander -

Gesunaneit r '- ''t^ -t. Ei "be, ai /. im Pr'^n^ahr* Ib ^

statabehanf ..j, eicne ala Nebenwirkung dl- -
: - .

Oüe zerstört u.:.;: unkontrc ^ erbare So-iw x ..b. ..

Bi..oh%. Nc^oia Anku:,it ^.- c .t sotT^ ich sie

nrore Wochen um ein nalbwegB ert. „ Ichee ^ . 25u 1

totale Verun^icher ...^. durc . die "Wiedervereini
A leibeu Jeder Nachrlc.^.. v •. üxfft de:. ^.-. ^ :.

M... acr z\x eineia Banu z;usau4i..v^iA^ofaxten ersten beie*
Autoi^i. '.ie -;osandt hntte. Und die selbst hier oft
.r^^^licue Hiti^e Hit^e dieses Soin erso

Ferner e^-'t- 1 Geldsorgen: uni?er achwindenäe^ Bnii-r im : iicl

teurer ^..a i.c4.>i^cher werdenden Zerment, ^i^. I.v.._a^ ..nd der
Artlkrose, an der nu.. aach II i e leidet, l:arr. viel "^altige neue Al-

beacawerdeni die un. er Leben äu"^er3t schwjkoi^ig n-ic. n d

Il^e, die s^c:. a^ dicht sörgv überlasten »kÄXiaÄtsK. ie n tte

keitie Perie.* in U.S.A* a:.ü h ; t kei-.e h.- :.

Vi ! .fi ^
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vidie.rtes
Jiinde 'npine
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"Wiederiierötellunt-" steht nicht in meiner M 'Ol ich ver-
, werde ich am'^ebei: bleiben, un. eachtet^ .er bch. erzen, die

rKöroer i^uwei^en au^r^stehen r^uß. Un^eacutet al^er R o'^schl

-c.^r iiterariscnen Mühen. Gl cklicherwe^ ,.be ich ein esun-
df^ , elb t nach durchwachten Nächten runi,, jul£ Lere des Herz*
Un^ .i.i Geiiit hält seine Hone, das Gedächtnis bleibt vorz

.
c .

E^ rief von Wolff: dsSl er meine Biographie zu veröffentlichen
oe.-.....ti, würde neifen, ui.u ich würae/ eit rschreiben, trot : ''er

zu^ erwartenden Gchlaflosigkeit , -:onn ich die Prost<-^tarbe . mdl .n .

in N . Y. vi eJ eraufh e.... e.

Auii Dei:.en -^riefen ^eht nicht kiar iiervor, wann PRDME' iEUS

T.;8chenbuch erscheinen soll; ich neh»e an, erst; 19:^1; .^ele^e t-

lieh sprecne ich ^olcne., die darauf v^artcn: das Buch -nit 6^^ D
v.ar für - ^ unerschwinglich. Viel .ei cht kHnnte man dr.^:: Le^e-Vprb->t

der FAZ zu_ Werb .n^: für d e Taüchenbuchausg^be nutzen? Gr'*^e bei

Geleijen.-.eit jeüenfali s Ki';Ui Eck von mir aufs herzlichste!

•?ir sind dabei, unseren Mietvertrag hier Tfir 1991 zu erneu rn:

ab Mftte Juni bis etwa 10. September«

Ich .-ehe davon aus, da'^ di- Taochenbuchausgabe von d; ir. D- -en

Hdn^en oef-^nölichen 2. Aufl^^^e lier,/;e3tell t ard (die tadellos
korritj;iert ict).

Während unsere Briefe unterwegs Bi.;d, dro^t ein neuer Weltkr e%
Hoffe; wir, da3 er vemieden wird, und da"^ wir uns n stes Jahr
senmi ^uäi von r:oa:, enden (leiten sprechen köni.en, die r ch ''mit

©einem Werk be^^ch Iftigen^ werden".

Mit allerüerzlichi-te . uten Wünschen Dich 1f^,

Du vornaoen laat^Bt, vcn von Ilce, un : .n aer H ffn , n

unserer ISakkM^ix Heimkehr recht b-ld \ie;]er von Dir, De

Unteniehmung*;^! ^ .d Deinem Bi-geiien, zu h" ren,

tets Beins

n



München, 19.8. 199©

Mein lieber Otto, *

wie sehr bedauere ich, daß wir uns nicht in

Zermatt treffen können! Andererseits ver-

stehe ich natürlich, daß der Besuch sehr

kAipp vor Eurer Abreise liegen würde, und

Ihr schon in den Vorbereitungen steckt«

Ich hätte gerne den Besuch auf einen früheren

Zeitpunkt verlegt, aber ich wußte ja nicht

einmal, ob Ihr überhaupt in Zermatt seid«

Mit Wolff sprach ich gestern, um ihn zu

fragen, ob ich Dir etwas von ihm ausrichten

sollte, doch er antwortete, indem er mir von

einem ausführlichen Brief an Dich berichtete.

Das Nachlassen der Verkaufszahlen von PROMETHEUS

führe ich auf die neue Zeitgeist-Lage zurück,

die sich ausschießlich mit dem Problem DDR

beschäftigt. Es ist schon ein Schicksal ganz

besonderer Art: Erscheint die SZW, tritt

AIDS auf den Plan, erscheint der PROMETHEUS,

die deutsche Wiedervereinigung. Doch kommende

Zeiten müssen sich, werden sich mit Deinem

Werk beschäftigen, wenn wir weiterhin daran

arbeiten.

Schirnding habe ich vor zwei Monaten erneut

geschrieben - keine Antwort. Es ist mir uner-

klärlich. Die einzige Möglichkeit sehe ich darin,

daß der Leiter der Wochenend-Beilage gewechselt

hat, er heißt nun Klaus Podak und war früher bei

Bertelsmann, und dieser sich dem Thema versperrt.

I

Jetzt können wir nur noch auf die Taschenbuch-

Ausgabe hoffen. Da bis dahin das Thema DDR erledigt

sein wird, traue ich dieser Veröffentlichung

^ann doch einiges zu.

Besonders wichtig erscheint mir jedoch, daß Du

Deine Gesundheit wiederherstellst. Was ist

geschehen!: Ich bin ja völlig im Unklaren darüber.



welche Vorkommnisse zu einer derartigen Ver-

schlechterung geführt haben. Wenn Du wieder
bei Kräften bist, wirst Du mir sicherlich

darüber berichten.

Ich hoffe, lieber Otto, daß wir uns noch vor

dem nächsten August/September sehen können.

Vielleicht klappt es doch noch einmal mit

einem Besuch in New York.

In der Hoffnung auf baldige Genesung und
mit allen guten Wünschen an Ilse und Dich
bleibe ich

Dein und Euer

getreuer



28. 9. 90

Liebe Frau Dobrick,

herzlichsten Dan. für das Band unsere.^

Leider war ich dabei nicht im Voll
^^^^ Krankenhaue-

nacu zwei -«l^l'^äfSe tS SchfaienSötigen Hormone zerstört.

Behandlung. -^'^^^^^^^^"/...egenLiten. den Verleumdern

D-.durch entgingen "^^^J^^ten! wie es nötig gewesen wäre.

..einer Arbext sc zu ^^-°2^^; ,^^^ ^.rächten, erscueint

Immerhin: das ^o^'^'^^'h/^^^^l^e ^u bitten, einßand an feinen

iir eindrucKBV^^l 0«»^%,^ ,^^tichen Ktnntnisn ahue ( KD Wolff,

?^rle,er zu -f^-^^^^^R^otrsteS Po-tfach 160 147, Hcla-

Buchhandlang
'^^^JjJ^JfJ^^furt ai:. Main)

.

hausenstr. ^, D-bUUU r
,

-, m ge )lan^en Änderungen

Ich möchte hof.en, ^^^^J^^ ^fvt'^IiiJen. Denn so diaiLetral

ieim SWP Sie i-icht ^'^«^i^tnf.^er^in mögen, sehe ich in Ihnen

entgegengesetzt unsere He.n^ngnse^ ^g^ . literarischen

t^ä/chSft^afu^rc/erztnge ihren .latz ---^^^/^ ^ie m.r

von meinem alten ^r^^J:^t::^r^^^^^^ ^
vermis-

fruher f^^^^^^^f^och ii?.e "ein Lebenszeichen.
eeX ic n leiaer nocn

„eiteren Nachrichten

,rau Ilse .V--Jch-Mainzer
B.en. .

Ihrex^^w^^

hinsichtlich u^r uesprriuii

inzwischen
^J^^fSS^^^en^i^d freundlichen Grüben

mit allen guten Wonscnen uii^

Ihre

6^ ' i.
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Barbara Dobrick • TelemannStraße 12 * 2000 Hamburg 20 - Telefon 040-400866

Herrn Dr, Otto Mainzer und

Frau Ilse Wunsch-Mainzer

45 West 67th St., Apt. 14-C

New York, NY 10023

8.9.90

Lieber Herr Dr. Mainer, liebe Frau Wunsch-Mairtlr,

nun sind Sie also zurück In NY. Hoffentlich hatten Sie eine schöne Zeit in der

Schweiz und keinen Ärger mit unerfreulichen Vermieterinnen.

Hier kommt nun die Kassette unseres Gesprächs für den Südwestfunk. Es ist am

5.8. gesendet worden. Aber ich dachte, es ist vielleicht besser, sie erst zu schik-

ken, wenn Sie wieder da sind.

Beim SWF wird sich zum 1.1.91 viel ändern. Deshalb weiß ich leider immer noch

nicht genau, ob unser Gespräch, liebe Frau Wunsch-Mainzer, auch dort gesendet

werden kann. Auf jeden Fall habe ich Sie jetzt mit hineingenommen in eine Sen-

dung über Europäerinnen, die seit ihrer Flucht vor Hitler in NY leben. Außer

Ihnen kommen Mimi Grossberg, Lyrikerin aus Wien und Zerka Moreno, Psychodrama-

therapeutln^ zu Wort. Die Sendung wird wohl im Oktober oder November im Nord-

deutschen Rundfunk laufen. Sie bekommen dann wieder eine Kassette und In diesem

Fall gibt es auch ein Manuskript.

Für heute beste Wünsche und freundliche Grüße

>s-U- loQa^ o^J^äcU^'

Konto-Nr. 438205-205 Postgiroamt Hamburg (BLZ 20010020)



Universire poris 8

cenrre de recherche

Helene Roussel
J4-0/52, rue des Grands Champs

75 020 Paris
Tel: k3 73 90 07

Paris, le 26 octobre 1989

Lutz Winckler
Vogelsangstr. 26
D-7^0^ Ofterdingen
Tel: 07^73/87^5

Mesdames et Messieurs,

Clier(e)s Collegues,

Sehr geehrte Dajnen und Herren,"

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Nous aimerions attirer votre attention sur le colloque sur "La presse

de l'lmigration allemande et la France ( 1953-19^0 )Vorganise par l'üniver-

site de Paris 8 du 1^ au l6 decembre 1989 a Paris, et vous en adressons

ci-joint le progranmie.

Nous serions heureux de vous accueillir, vous et vos amis, a ce colloque

qui se tiendra ä 1' Institut Goethe de Paris les ik et 15 decembre, et au

Centre Culturel de la RDA le l6 decembre*

Mit dem beiliegenden Programm möchten wir Sie auf die Tagung der

Universität Paris 8 über die "Deutsche Exilpresse und Frankreich

1933-19^" vom ik» bis l6« Dezember in Paris aufmerksam machen.

Wir würden uns freuen, Sie und Ihre Freunde als Gäste bei den

Veranstaltungen im Goethe-Institut Paris (1^. und 15. 12. 89) und

im Centre Culturel de la HDA Paris (16.12. 89) begrüßen zu können.

Avec nos cordiales salutations Mit freundlichen Grüßen

A» . i—^ ui «•k:V^

2, rue de lo Uberre - 90526 5r-Denis cedex 02 - Tel. 829.02.28
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Südwestfunk

I '^ "^ * I Anstalt des öffentlichen Rechts

Ausländersteuerstelle

Südwestfunk Postfach 820 7570 Baden-Baden 1

Herrn
Dr. Otto Mainzer
45 West 67th St.

USA - New York NY 10023

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen
wg

Hans-Bredow-Straße
Baden-Baden

Telefon (07221)2 76-1

Durchwahl (07221)2 76-

Telex 78781-0

Durchwahl 78781-

Teletex (07221) 722161

Durchwahl (0 7221) 72216-

Telefax (0 72 21)32915

Durchwahl (07221)

2?^:^. 1990

2467

Steuerfreistellung gem. Doppelbesteuerungsabkommen

Sehr geehrter Herr Dr. Mainzer,

GO

(Ooo
o

Vergütungen für eine urheberrechtliche bzw. eine nicht in der
Bundesrepublik Deutschland erbrachte Leistung können an natürliche
oder juristische Personen mit ständigem Wohnsitz in

USA
aufgrund des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens mit der
BRD mit einem verminderten Steuersatz i.H.v.O % ausbezahlt werden.
Aus Vereinfachungsgründen gestattet ein Erlaß des Bundesministers
der Finanzen, Vergütungen bis zur Gesamthöhe (Honorar + Spesen)
von DM 7.500,— je Produktionsbeitrag ohne behördliche Genehmigung
entsprechend auszubezahlen (sogen. Kontrollmeldeverfahren).

Befindet sich Ihr ständiger Wohnsitz in vorerwähntem Staat, d.h.
werden Sie dort mit sämtlichen Einkünften steuerlich veranlagt,
bitten wir Sie, beiliegendes Formular ausgefüllt und unterschrieben
an uns zurückzusenden, damit wir Ihr Honorar zur Anweisung bringen
können. Sollten Sie das Formular innerhalb von vier Wochen
nicht zurückschicken , gehen wir davon aus, daß für Sie die Vor-
aussetzungen des Abkommens nicht zutreffen, und werden somit
25% Ausländersteuer einbehalten.

Ferner machen wir Sie darauf aufmerksam, daß wir verpflichtet sind,
alle an ausländische Vertragspartner gezahlten Vergütungen an das
Bundesamt für Finanzen zu melden. Dies behält sich vor, die Daten
an die entsprechenden ausländischen Behörden weiterzuleiten.

fe^l-tH^

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

/

(Marion Wendalgaß)

Dresdner Bank AG. Baden-Baden (BLZ 662 800 53) 62 30 283 Landesbank Rheinland-Pfalz. Mainz (BLZ 550 500 00) 1 1 00 03654 Postgiroamt Karlsruhe 634 18-756
Der Sudwestfunk ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD).



94 3 Regal Road
Berkeley, Ca 94708
April 17, 1990

Dear Otto:
My mother has been praising your Prometheus for some time

now, and I am so pleased that she was able to read it and get so

much pleasure from it. Perhaps someday I will have the time and

the will to refine and develop my clumsy minimal German, and will

then also be able to have that pleasure. My mother has been
slowing down considerably in the last few years, and with a few

stays ''in the hospital, the last in "intensive care", I try to

cherish these last years of ours together in Berkeley. Although
I am sometimes still impatient, our relationship has softened and

there is affection there.
I am happy to know that you and Ilse are well and

productive. It must be wonderful to finally be published after

so many years of trying. I hope the book has had a good
reception, and would like to know more about it. If in your
and/or Ilse 's travels you need or want to come to the West Coast,

I still have an unoccupied downstairs "apartm.ent" — a bedroom
with a queen size bed and a private bathroom., all dug out of the

hill by'^an engineer, newly arrived from. Russia. It was a unique

(and relatively impractical) way to extend my house, bv.t the

results are very pleasant and comfortable.
Professionally, I have been doing something different every

year for the last five years, and that has been exhausting,
arousing in me thoughts of "early retirement" from the Oakland
Public Schools, a rather unhealthy inner city school district.

Two years ago I had a wonderful sabbatical year as a graduate
Student of Folklore at UC , Berkeley. It is possible that you

have heard of the professor with whom I studied. Alan Dundes is

Said by many to be the greatest folkloriV alive. He is surely

the most entertaining! He has written many books including one

at least that has been translated into German, Life is Like—

a

Chickencoop Ladder , a "Psychoanalyt ic" approach to German
folklore, in which Dundes sees clues to the German character and

even the holocaust. Last year was also fun-- working with

American Indians in Oakland. This year I am teaching English as

a Second Language in a junior high school in one of the poorest

areas of Oakland. I have a wide ränge of students, with many

characters that I enjoy, but I also have exasperating students

that need m.ore attention than I can possibly give. With little

administrative support or even competence, I am often tired and

pessimistic about the possibities for positive development.
Education in general does not yet seem to be a priority in this

country. Still I am interested in the challenge of "turning on my

students" to reading, writing and the many cultures around them.

Meanwhile I am putting feelers otit Toi Jobs teaching ESL in a

junior College, where the load would be easier and the students

m.ore ready.
When I was in Zermat , there was an incident when an intended



i joke of mine offended Ilse and you, I suspect that the whole
incident remained more upsetting to me than either of you, at
least I hope that any discomfort I caused was minor. One of
your last comments to me was made after reexamining my
handwriting. You said that I was "disturbed" (I believe that was
':he Word you used) , and that if I kept on going like I was, I

woulc*. be "finished in ten years" . I was too upset then to ask
you what exactly you meant by "disturbed", "the way I was going"
or "finished". I don't know now if you wish to^or can afford the
time to '^larify your words for me. I, in any case, have been
botherecf by these words and therefore had the need to ask.

My mother asked me to add a question to my letter about her
Exxon shares. She has been concerned about Exxon ' s recent decline
and wonders, as I do .- if all the suiings of Exxon might be reason
for her to consider selling her Exxon now or in the forseeable
future

.

I would like to hear from you, but if that is not possible,
I will accept that. I wish you both continued health and
satisfaction in life.

Yours,

(Z'^ f^-^



4-23-^0

Dear Rita:

I can answer your letter of 4-17 only in telegram-faRhion,
because PROMETHEUS and ite author has been ßlandered by much
of the Germaii presB and I have my hande füll with a new battle.

Pleaee, forget what I said to you in Zermatt, when you had annoyed
me: it waB a teaper of mine (I was always unde^ great stre^^^B try-

ing to get my books publißhed) and any silly reinark of your.s might
habe made me flare up. Thus, please forget about any dire
predjBiction on your developmant, I have forgotten about it,
end cou-d not ' clarify" it. As I see it today, you have made
a good äffort to develop and seem to have been succeesful, taking
the esßentials v/hich h üave laBted,

Don't think of selling Exxon! vVe are keeping every share of oars.

When you see your nother " slowing up", please, pray lor me who
is old, er and has to work harder than ever in his life. Right
now I t'ry to /ul^ish my autpbic^raphy - 4 volu..es, requiring
even more pages that xhat mammoth-PROI ETHEUS.

Per me it is too late t o travel anywhera but to my summer-v/orking
äuaters in ZerL.att "^^' ^"" '"^ ^ '

As I am BO overburdened with v.ork, that the days v.ould have to
hcave 46 honJBS for me to fullfill half my obligations, please
convie tne foilowing lines to , our mother and accept my very best
v/ishes for a completely fullfilled life for yourself.

Liebe iMal^y, /. .^

her^lici.en Dank für die freundlichen Worte, die Du für PKOMETIIEUS

findest, trotz aller Vorbehalte gegen seii.e Philosophie. Es mag
noch viele Jahrzehnte dauern, bis diese derart ins Volksbe\vu3tßein
Öfiii-gt, wie es eine Annoiice in der ZEIT zeigt: darin sucht ein

junger Mann eij.e öefährtin - ein Verhältnis mit einer Frau j^Hj^kJlx

im Sinne von OTTO MAIK:iERs Büchern. Zur Zeit stecke ich in einem
bestialisjhen Kampf gegen die grosse deutsche Presse, die einen
Verle'omdungfifeldzug gegen ndch undji^ meine Ideen fülirt, ungeachtet
einzigartiger Rezensionen, die sich f ir mich einsetzten. PROkETHEUS
ist ein Buch, desf^en Zeit, wie Du schreibst, bestimmt komir.en wird.

'•iienxxo Heinemann»' hast du trefflich erkaia^it.
Es iüt gut, dau) Du nicht angerufen, sondern geschrieben hast : was
wir aiu Telefon quasneän, hat keinen Bestai.d, -^ber geschrieben lasse
icn mir das Wort »'Meisxerwrk" gerne gefallen; es muß etwas Wahres
daran sein, selbst wenn e.s von einem Thora stud lerenien Laien kon::.t.

Laß Dir's Veiter ,;ut gehen ui.d Dir Deine Exxoi. i.icht vermieBen!

Herzliciii^t , mit alle;, guten Wünschen , wie immer

o /> ^'



1780 Spruce Ft. # 8,
Berkeley, Ca., 94709, April 1,90»

Lieber Otto, liebe Ilse,

So, nun h^'be ich den Prometheus wirklich gelesen

und mich daran gefreut .Wochenlang lag des Buch auf meinem Lesetische

chen, und ich ruehrte es nicht an, wollte kein 700-seitlges Buch an-

fangen, noch dazu auf Deutsch, selbst nicht das von Dir, Otto. Und dann,

als ich es wirklich anfing, da hst es mich gepackt, und ich konnte es

kaum niederlegen. UIW in nicht viel mehr als einer Woche habe i-ch es

nun beendigt. Und, Ottochen, es ist grossartig. Fuer mich, die glaubte.

Dich so gut zu kennen, \md die Dir eigentlich immer gut war, war das

Buch eine Erkenntnis. Du sagtest^yor kurzem. Du willst Deine Autobio-

graphie schreiben, why, hier hpst Du Detne zwanziger Jahre beschrieben,

und noch einmal erlebt. So scheint es mir; mehr autpbiographisch kann

man kaum sein.
Von all den Charakteren in Prometheus habe ich nur

Helmut Brand und Benno Heinemann erkannt. Armer Benno, er glaubte, das

Leben habe ihn betrogen, aber er hat das Leben um sich selbst betrogen.

Er hatte den Mut nicht wie Dein *'Hell-Kut" durchzuhalten. Armer

schwacher Leol
Obwohl Deine Idee von Freier Liebe und Leben so unge-

fähr das Gegenteil von meinen Ideen ueber Leben und Freiheit ist, so

konnte ich doch mit Sympathie Deinen Ausfuehrxmgen folgen, dankbar,

dass mir nicht zu waehlen erlaubt war.

Der Prometheus ist ein Buch, dessen Zeit, wenn sie

nicht schon da ist, bestimmt kommen wird. Frueher oder spaeter wird

es anschlagen. Deine Sprache ist ?o wundervoll. Deine Worte, Deine

Bilder strahlen. Ich weiss nicht, wie ich es ausdruecken soll. Aber

das Buch hat es mir angetan. Das kann nicht nur sein, weil Otto Mainzer

mein Freund war und ist. Das ist ier Prometheus selbst. Trotz Deiner

"Freien Liebe" - der Prometheus ist ein Meisterwerk.



- 2 -

Rita und mir geht es G.s.D. gut. Auch John In Philadelphia

hat nicht mehr zu klagen als gewoehnllch. Ich fuehle meine 85 Jahre

wohl, doch bin Ich (Jott dankbar fuer was Ich bin und was Ich habe.

Und besonders bin Ich froh, meine Rita nler zu haben, Sie Ist das

Schoenste und Beste, was mir das Leben brachte. Und Im grossen Ganzen

waar das Leben garnlcht so schlecht.

Ich gehe Jede Woche zur Thora study und feab^ Freude an

den Diskussionen dort; hab auch 'ne woechentllche franzoeslsche

Klasse, wo Ich versuche, mehr franzoeslsch Sprechen und Verstehen

zu lernen. Lesen kann Ich es schon recht gut, und es macht mir Spass,

In der fremden Sprache ziemlich frei lesen zu koennen,y)as Interesse

am Franzoesisch-lesen hat mich auch wochenlang vom Lesen des Prome-

theus abgehalten^

Sonst geht das Leben eben Immer so welter. Es Ist schoen

hier In Berkeley jetzt Im Fruehllng. Doch eigentlich Ist es hier

Immer schoen. Der Regen, den wir doch brauchten, Ist nicht so frei-

gebig, wie er sein soäilte. Aber drum sind meine taeglichen Ausgaenge

um so leichter. Ich bin viel langsamer geworden ohne mein Mittun.

Aber es macht nichts. I«h freue mich mit was da ist, und was ich

tun kann.

Ich hatte zuerst vor, Euch diei^ Wochenende anzurufen, um

mit Dir, Otto, ueber mein Erlebnis mit dem Prometheus zu sprechen.

Aber Rita bat mich, lieber zu schreiben, sodass sie an den Brief an-

schreiben kann. Mir ist's recht, obwohl ich Ja so schreibfaul ge-

worden bin, dass ich kaum mehr Briefe schreibe.

Also, lasst's Etlich weiter gut gehen. Haltet Euch immer

beschaeftigt und habt Freude am Leben.

Herzlichst,Wä^
^
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Preundliciie Zuhörer,

Die sexuelle Revolution, von der so viel und gerne gesprochen wird,

hat es nie gegeben. Bei den Primitiven, vollends seit dem Befeinn

der Zivilisation leben die Menschen in sex^^eller Unfreiheit, in

einem System körperlichen und geistigen Zwanges, das die Befriedigun

sexueller Bedüifiiisse von wirtschaftlichen Bedingungen abhängig macht.

Sexualitlt ar.d wirtschaftlicher Nutzen v erden dabei institutionell

derart verfilzt, dai3 weder das Geschlecht seiner organischen Anlage

gemäß entwickelt, noch die wirtschaftlichen Bedürfnisse rational

erfaßt werden können. Diese Yerfilzung korrumpiert ^*tM nicht nur

das menschliche Geschlecht, sondern auch die 7/irtschaft und konstitu-

iert den Tatbestand, den ich DIE SEXUELLE KORRUPTION nenne. Und das

Zv angssystem, dem wir alle unterworfen sind, ohne es eigentlich im.e

zu werden, weil eine große Industrie religiöser, philosophischer,

literarischer und künstlerischer Verbrämung die Gitterstäbe unseres

Gefängniss^es unsichtbar mächt, ist DIE SE>:UE^^ ZWAlIGSWIiiTSaH^i^T.

Daß solche Gedanken über vierzig Jahre auf einen Verleger warten

mußten, ist bezeichnend für die unerschütterte Macht unseres sexuel-

len Zwangssystems. Und, von ein paur rühmlichen Ausnaniuen abgesehen,

ist dieses Buch der SeliLst-Befreiung,. in der großen Presse bis heute

totgehichwiegen worden. Deshalb bin ich dem Deutschen Haus, Herrn

Prof SanaerK und Frau Minefoe Standke ganz besonders dankbar dafür,

da,3 sie .i.«a4fe«^B*«f Ihnen
9 •

i iobei.. gw iiaon T' cu
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Salary ränge la School of
Edueatlon: $I5t000 • $33,250

Salary Distribution

15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
32,000
33,000

15,999
16,999
17,999
18,999
19,999
20,999
21,999
22,999
23,999
24,999
25,999
26,999
27,999
28,999
29,999
30,999
31,999
32,999
33,999

1
5
5
9
10
9

2

10
10
5
4
3

6
3
1
2

1

3
1

Coiq>en8ation ränge in School of
Education: $17,175 - $38»071

Conpenaation Diatribution

Haan of aalary
Median of aalary
Mean of coapenaation
Median of coef^enaation
Percentage given raiaea
Maan length of aervice (in rank)
Median length of aervice (in rank)
Mean Age
Median Age
Mean length of aervice aince higheat degree

(Merit raiae foraula: higheat group: 12 * 11%
2nd group: 10 - 9Z
3rd group: 8 • 7X

reaainder : none)

(Fomula for Ist year (unrated) appointeea: 8Z)

17,000 - 17.999 1

18,000 - 18,999 5
19,000 - 19.999 2

20,000 - 20,999 6

21,000 > 21,999 11
22,000 - 22,999 8
23,000 - 23,999 6
24,000 - 24,999 2

25,000 - 25,999 7

26,000 - 26,999 11

27,000 - 27,999 6

28,000 - 28,999 4

29,000 - 29,999 2

30,000 - 30,999 5

31,000 - 31,999 3

32,000 - 32,999 3

33,000 - 33.999 1
34,000 - 34,999 2

35,000 - 35,999 1

36,000 - 36,999 3
38,000 - 38,999 1

1973-1974 1972-1973

22,400 20,198
22,375 19.750
25.771 221.823

25,619 22t.318

96. 7Z -0-

6.4 6.8
5.5 5.0

51.9 52.5
51.0 52.0
16.0 Hoc eoapuced

Total Buabcr in rank aa

Loat CO rank. 1972-73:

a. hf rcCircMmc
b. by daach
e. by raaignatlon

of Sapcaabcr 1. 1972

7

1
4

103

91
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f^^gLÜaa^ell des Buches besteiit aus einer Analyr^r^er Methoden,

mit denen aie sexuelle Zv^angsv/irtschaf t sich in unserem Gemüt ver-

ankert, gefolgt von einem Versuch, den Einzelner! zur Selbst-üefrei-

ung anzuleiten. So sehr es mich reizt, daraus ein paar Stellen zu

lesen, die so revolutionäre Denker \.ie Kant, Nieteche oder Freud

alb brave, folgsame Kinder der sexuellen Zv/angswirtschaf t erschei-

nen lassen - die zur Verfügung stehende Zeit ist zu kurz, um xm£

bei Einzelheiten faeamr Tifatiii—wiwwftg zu verweilen. Ich ä.e4te daher

zunächst nar die gitoili doip orcton jvmnoig Kapito^, Y i oloho Innon

e4non Bogri£^ vtf *ia AusriipR^ ^ Radi^Lali^ i*^ meiner KuHjuikilLlk

gobon dürft-

Folgt: Inhaltsübersicht I - XXL, mit Kommentar ''

/ Um den Leser nicht vor einem totalen TrürniLerhauf en hilflos stehen

zu lassen, habe ich mir ein Leben lang tLaruoo3> den Kopf zerbrochen,

wie eine bevssere Ordnung menschlicher aeschlechtlichkeit wohl aus-

zusehen hätte. Daraus ist das Schlußkapitel EIN EROTISCHES MANIFEST

entstanden, W^k PARTISAN DER LIEBE, ursprünglich als selbständiger

Band gedacht, dann, angesichts der Publikationsschv/ierigkeiten,

als »^iinhang" beigefügt.

Ich lese zunächst ein paar Abschnitte aus dem '' EROTISCHEN M/.NIFEST" :

Folgt: S. 235 - 238, .^.bs. 3?

241, letzter ^bs. - 242, Abs.

3

244, Abs. 3 - 247, ^^bs. 1

240, letzter Abs. - 241, Abs. 1

H243,

249, Abs. 2

tt tt- 244, »'

-230, Abs. 2

Der letzte Sbsatz isx ein Zitat aus meiner Erzählung P^Ci:ETHEUS,

ausgezeichni|2^eim Internationalen Preisv/ettbewerb der American

Guild i'or German Cultural Freedom - Preisrichter Thomas llann, Lion

Feuchtv.anger, Bruno Frank und andere Koryphäen -, doch bis heute

noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen.

Ich fahre fort mit dem PARTISaN DER LIE-:iE, erstes Kapitel,;

GESETZE DER LIEBE:
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Baker said that such discussions do take place now. In response to
Professor Ringler 's question about the policy behind this procedure,
Dean Griffiths said that there was none, it was just another procedure.

Professor Merrifield suggested that from the Student» s point of
View, policy is what happens to him. Therefore, might it not be
possible to have departmental decisions revealed to the students?
Professor Livingston commented that this was a humane proposal and,
indeed, such a Student might be welcome in another program.

Mrs. McGuinness called attention to the fact that students who
were rejected were still acted upon by the Faculty Admissions Committee.
The Office of Graduate Studies, for reasons of expediency closely
tied to financial aid • simply wanted permission to act on admissions
for students positively acceptable or positively unacceptable

.

Professor Weiss called attention to the fact that students presently
matriculated into the School were matriculated into a program within a
department, and the department recommended matriculation.

Professor Trachtman suggested that problems of this kind could
best be handled by a form letter offering special advisement. Dean
Baker stated that this was actually what happened.

In response to a question from Professor Guerra, Professor Mayher
stated that divisional criteria were filed with the Admissions Committee
and the required Signatures on the recommendation form were those of
the program advisor and Division Head. How the division arrived at the
decision to sign the form was left to the discretion of the division.

Professor Rutherford thought that the motion should be voted down
and a second motion should be made that would deal with all routine
doctoral admissions matters.

In response to a Statement from Dean Griffiths, Professor Fogarty
suggested that the motion not be referred back to Council because the
Admissions Committee looked at problem cases on an individual basis.
Dean Baker noted that Professor Fogarty put his finger on the main
issue; specifically, if routine matters were delegatec^ to the Office of
Graduate Studies, the Admissions Committee would have more time to
work with candidates who had admissions problems. ,

12 - 11/26/73

Professor Trachtman' s motion to resubmit the motion
to Education Council was lost.

Dean Payne presented the Annual Salary Report. (For füll report
See following page.)
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Folgt:

S. 253, A^B, 4 - 254, Sata 1 ; S. 254, Satz 3 - 255, Satz 1

S. 255, Abs. 2 S. 255, letzter Abs. - 257, Abs. 4 (schinden)

S. 257, letzter Satz (Später) - 261, Abs 1

S. 261, Abs. 2, Satz 2 - 261 Abs. 5

Der zweite Abschnitt des Partisan der Liebe, DIx. liiUGEKISGHL

ORDNUNG ist zu komplex, um hier einen Teil fiirs Grande sjrechen

zu lassen. Die äuierst geringe Chance ihrer Verwirklichung zu

unseren Lebzeiten, zwingt zu der Präge, was der Einzelne

h e u t e , in der liebesfeindlichen Umgebung der sexuellen

Zwangsv/irtschaft zu seinem Liebe sglüc-ic tun icaixn. Das versucht

der dritte und letzte Abschnitt ERO-PRAlvTIKUi,I. zu zeigen.

Ich gebe die Inhaltsübersicht:

Folgt S. 2 52 : Elemente der Liebeskunst in liebesfeindlicher

Umgebung

1. , 2. 3. , 4. , 5.

Dazu noch zwei Kleine Proben:

AUS dem Kapitel "Zur geistigen Selbstverteidigung*

Folgt S. 260, Abs. 5

Und aus Lieben ohne Leiden*':

S. 298, letzter Abs. - 299, Abs. 2

Sollte einer von Ihnen es mit diesem praktisch noch immer

tabuierten Buch versuchen wollen, so darf ich mitteilen, dai^

es durch Mary S. Rosenberg Inc., 17 West 60th St., New York City

bestellt v/erden x^bum. Frau Standke hat ein Exemplar zur Ansicht.

Ich dan.ce für Ihr freundliches Interesse.



faculty, to avoid under-stocking. This spring, however, she ordered only about
50%, and still has an excess number of many texts. Perhaps the problems
could be ameliorated by better communication between the Book Center and
faculty on requisitions.

Professor Weiss thanked the Council 's guests for their reports.

Motion (Weiss) : To approve the Resolution on Institutional Inhumaneness.
Discussion ; It would be inappropriate simply to approve the resolution without
reconsidering it in Committee in light of the responses provided at this meet-
ing. The resolution should also address itself to faculty responsibilities in
the treatment of students. (This Semester, for example, it is very likely
that a number of students who have completed their work will not graduate,
because professors fail to turn in grades. This happens with appalling
frequency.) The resolution might be re-drafted, beginning with a general
preamble stating that the faculty has a growing concern for improving the
treatment of students. The remainder of the resolution should be a list of
suggestions for howto make the School and University generally more livable.

Professor Winter noted that it is a function of the Standing Committees
to monitor the execution of policies— including the delivery of Services.
He suggested that the Faculty-Student Committee establish a sub committee
to monitor the Services discussed in the resolution, as well as others affecting
the treatment of students.

Action: Motioh to approve resolution withdrawn.
Motion (Weiss) : To refer the question of how to proceed on the issue of
inhumaneness, to the Steering Committee for review and direction.
Action: Carried.

Professor Weiss concluded his report by noting that Professor Lee, Om-
budsman, had reported orally to the Committee at its last meeting and would
present a written report by the end of the semester. She said that the number
of Student problems in which she has been involved has declined this year.

Report from Educational Programs Committee (Moffat)

The Committee is still considering the doctoral foundations requirements.
The issue will be discussed again on Monday, May 12, at 9:30 a.m., in 410 Loeb
All interested faculty are invited to attend.

Report from Institutional Planning Committee (Winter)

The Committee met two weeks ago and received continuing reports from the
Budget Advisory Committee, the Library Committee, the Alumni Committee, the
Committee on Space and Facilities, and the Committee on Grants and Scholar-
ships. The Committee will meet for the last time this year on Monday, May 12.
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Folgt:

S. 255, Abs. 4 - 254, Satz 1 ; S. 254, Satz 5 - 255, Satz 1

S. 255, At)S. 2 S. 255, letzter Abs. - 257, Abs. 4 (schinden)

S. 257, letzter Satz (Später) - 251, Abs 1

S. 261, Abs. 2, Satz 2 - 261 Abs. 5

Der zweite Abschnitt des Partisan der Liebe, Dlii. EUGEInUSCHL

ORDHUNG ist zu komplex, um hier einen Teil f:irs Ganze sprechen

zu lassen. Die äuiSerst geringe Chance ihrer Verwirklichung zu

unseren Lebzeiten, zwingt zu der Frage, was der Einzelne

h e u t e , in der liebesfeindlichen Umgebung der sexuellen

Zvvangswirtschaft zu seinem Liebe sglüc^i tun icaiJTx. Das versucht

der dritte und letzte Abschnitt^ ERO-PRiJvTIKTJI^::/ zu zeigen.

Ich gebe die Inhaltsübersicht:

Folgt S. 2 52 : Elemente der Liebeskunst in liebesfeindlicher

Umgebuiig

1., 2. 3.» 4., 5.

Dazu noch zwei kleine Proben:

AUS dem Kapitel "Zur geistigen Selbstverteidigung:

Folgt S. 2öO, Abs. 5

Und aus Lieben ohne Leiden*':

S. 298, letzter aos. - 299, Abs. 2

Sollte einer von Ihnen es mit diesem praktisch noch immer

tabuierten Buch versuchen wollen, so darf ich mitteilen, daß

es durch Mary S. Rosenberg Inc., 17 West 60th St., New York Gity

bestellt v/erden Kann. Frau Standke hat ein Exemplar zur Ansicht.

Ich dan.ce für Ihr freundliches Interesse.



HFLMAR KLlbR M.A.

Westcrholzsir. 11

TH. <089) 88 52 16

n-8000 MÜNCHEN 60
fRinchen, 14« April 1980

Herrn
Dr. Otto Hainzer

67 liiest 68 St*» AP^<

NEU YORK, NY 10023

USA

5A

Lieber Herr Dr. Mainzer,

es hat bis in das laufende Jahr hinein gedauert, dBf3 ich Zeit fand,

Ihre manuskripte zusammenhängend zu lesen - und dieses Am-Text-

Bleiben scheint mir im Nachhinein auch wichtig,

Sie mögen mir nachsehen, daß ich brieflich nur wenig über meine

Eindrücke mitteilen kann. Da sollte man sich besser stundenlang

unterhalten, denn die beiden nanuakripte bieten wirklich Diskussions-

stoff ersten Ranges.
, .. . *. . ^ •^^,«^

Sie werden nicht übersehen haben, daO ich - in Unkenntnis der Bücher -

Ihnen gegenüber etwas zurückhaltend war. Schließlich hatte ich

qerade bei exilierten Personen oft mit dem Problem zu tun, daO

Autoren von ihren - meist unveröffentlichten - Schriften^ weltbe-

wegende Wirkung erwarten. Nun gibt es Ja tatsächlich^verkannte oder

totgeschwiegene Kunst, aber in vielen Fällen ist zu Recht der Mantel

des Schweigens oder Vergessene darüber gebreitet. So befindet man

sich seinem Gesprächspartner gegenüber oft in dem Dilemma, ent-

weder zurückhaltend zu sein oder - was brutal ist - Zweifel an dem

Wert der Produktionen anzumelden. Und nun hat ja gerade die Nazi-

Vertreibung unsäglich viele möglichen Karrieren unterbrochen, wenn

nicht gar vernichtet. Da zudem das Exil oft sprachbedingt Anpassung

erschwerte, sind viele dieser Menschen, vor allem ältere, nie ganz

von ihrer Sprachheimat losgekommen und bauen auch darauf, daß ihre

Stimme in Deutschland gehört werden möge. Dem steht nun, auch wrnn

die Chance der potentiellen Leserschaft gegeben wäre, der hiesige

Literaturmarkt entgegen. Dies aber wissen Sie nun aus eigener

Erfahrung sehr gut.
, . .. .i «^ 1...,.^

Detzt - nach der Lektüre - kann ich Stellung beziehen. Um es kurz

zu fassen: Ich teile jetzt Ihre eigene Überzeugung von Ihrem Werk,

eine Überzeugung, die mich - ich muß es gestehen • seinerzeit etwas

unangenehm berührt hat. Ich hoffe, ich kann mich verständlich

genug au8«tfdrücken: Solange ich die Bücher nicht kannte, bestand

die Möglichkeit, es doch nur mit einem von maOloser Selbstüber-

schätzung blinden, verhinderten Autor zu tun zu haben -
^f^/^""

erschwerend kollidierte mit einer rein menschlichen Sympathie, ciie^

ich für Sie empfand. ^ ..
." ^

Aber Sie haben recht! Es .ind wirklich Bücher, die
"«"«<=^!«"^"f"2f

können. Beim Lesen immer wieder das Gefühl: das hast Du doch immer

schon geahnt, nur wurde es Dir nicht bewußt; das ist der Grund,

warum Du oft so unzufrieden warst und nicht wußtest, warum} das

ist es, was Du Dir hättest eingestehen sollen statt kaschieren ...

Es ist ein - und das finde ich außerdem noch sehr gut0- ein in

keiner Weise abstraktes Plädoyer für eine menschenwürdige weitf

oeoBnüber den bestehenden Verhältnissen Utopia, aber wohl "«chbar.

ich zweifle nicht daran, daß das Buch "einschlagen" wird, und man

darf auf die Reaktionen gespannt sein. Und blöd sind die, die es

sich haben entgehen lassen.

b.w.



Ich yürde mich nun gerne über viele Punkte mit Ihnen unterhalten,

wobei es meistens um das Problem von Umsetzung einer Eikanntnis

in praktische Tätigkeit ginge. In vielen Fällen geschieht dies

ja im "Partisan der Liebe". Dennoch bleibt für mich menchos offen

oder zumindest diskutabel, z.B. die Frage der Kontrollbehürde

("Geschlechtsministerium") oder die Frage der Abstinenz von tages-

politischen Vorgängen. Dies würde aber schriftlich zu weit führen;

hoffentlich haben wir Gelegenheit, uns einmal mündliche» ausführlich

dar; ber zu unterhalten. Natürlich habe ich im Nachhinein den "Zärt-

lichen Vorstoß" noch einmal gelesen und war frappiert, uie im

Grundsätzlichen das rieiste schon dort formuliert ist.

Zu Ihrer eigenen Frage, wie man das Buch noch brisanter machen

könnte: Ist es nicht brisant genug? Mir sind nur ein paar kleinere

formale Dingo aufgefallen, die Sie aber vielleicht schon' behoben haben;

80 ist ein paar rial von etwas als "Jüngst" die Rede, was inzwischen

schon etwas länger zurückliegt. Und - allerding« nur am Beginn -

beim "Partisan der Liebe" ist manchmal zu stark wiederholt, wa«

man eben erst in der "Sexuellen Zwangswirtschaft" gelesen hat. Da

die beiden Hanuskripte ja zusammen veröffentlicht werden sollen^

könnten Sie da Kürzungen vornehmen.

Ich würde übrigens die Manuskripte, wenn es geht, gerne Ttoch etwas

hierbehalten, weil ich einiges nachlesen will. Können Sie mir

sagen, wann ich sie nach Zermatt schicken soll?

Einstweilen mit sehr herzlichen Grü+en

Ihr

-,-»''
'»»fr \

/

Helmar Klier


